5. September 2020

Begrüßung des 13. Sonntags nach Trinitatis (grün) - Der barmherzige Samariter
Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Mt 25,40
	   

Luzernar
Von einer hereingetragenen Kerze werden alle Lichter in der Kirche entzündet.
Licht und Frieden von Christus Jesus.		R: Gott sei ewig Dank.
Gott sei uns gnädig und barmherzig		R: und gebe uns seinen göttlichen Segen.
Er lasse uns sein Antlitz leuchten,		R:  dass wir auf Erden erkennen seinen Weg. (a)

<ç> Licht-Hymnus: Heiteres Licht, heiliger Herrlichkeit (b)
oder Herz und Herz vereint zusammen (EG 251,1.6.7 )

[ Benediktion (Dank über dem Licht)
(Der Herr sei mit euch       			R:  und mit deinem Geiste.
Lasst uns danksagen und Gott preisen.   		R:  Das ist würdig und recht.)
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte, /
Grund allen Lebens, König der Welt, /
+ du bist nicht im Verborgenen geblieben.
Hat auch schon immer dein Name auf dieser Erde gewohnt, /
schon lange uns Menschen bewegt, /
+ nun hast du dich endgültig offenbart im Weg Jesu von Nazareth.
In ihm hast du gezeigt, wer du bist für deine Geschöpfe: /
Licht das aufstrahlt in der Finsternis, /
+ Sonne voller Gnade und Gerechtigkeit.
Komm uns entgegen im Glanz Jesu Christi, /
öffne uns für das Licht seiner Wahrheit, /
+ dass wir vertraut werden mit deinem Ziel für alle Welt
Erleuchte durch ihn unsere Wege /
an diesem Abend und Tag um Tag
+ bis hin in deine Ewigkeit. (c)  		R:  Amen. 	

Respectus (Rückblick auf die vergangene Woche)
In der Stille bringen wir vor Gott, was uns in der vergangenen Woche  bewegt, erfüllt, bedrückt, zu Fragen geführt hat:
	- Stille -
Wir vertrauen Gott (unserem Herrn) an, was gewesen ist.
Gott möge vollenden, was unvollkommen bleiben musste.
Gott möge versöhnen, wo Frieden einkehren soll.
Gott möge uns öffnen, für seinen Tag, seine Verheißung. (d)										
Ingressus: Herr bleibe bei uns, (EG Wü 781.3)
 
<ç> Psalmodie (gesungen)
Leitvers: Der Engel des Herrn behütet alle, die ihn fürchten.
Psalm 34: Ich will den Herrn loben allezeit (EG Wü 781.2) (e)

oder Psalmgebet (gesprochen) 
Votum:  Es ist dir gesagt, Mensch, was gut, und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha 6,8
Psalm 112  - Halleluja! Wohl dem, der den HERRN fürchtet (EG.E 94) 
oder Psalm 34  -  Ich will den Herrn loben allezeit (EG 718) 

Evangelium: Lukas 10,25-37 (IV)  Wer ist denn mein Nächster?

[<ç>  Responsorium: Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte  (EG Wü 781.3)

[ Betrachtung	

<ç>  Wochenlied:  So jemand  spricht: Ich liebe Gott (EG 412)

 [ Canticum
<ç> Leitvers:  Christus, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn, preisen wir in Ewigkeit.
Magnificat: Meine Seele erhebt den Herren (EG Wü 781.6) 

Fürbitten  Gott, unser Vater. Du hast uns Ruhe verheißen. Ein Leben lang sind wir unterwegs voll Sehnsucht nach diesem Ziel und machen uns doch viel vergebliche Unruhe. Du hast uns zu dir hin geschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Dich rufen wir an:
R: 	Herr, sei du nahe.
Wir bitten Dich: Schenke Ruhe für Leib und Seele, heute Abend und am morgigen Tag, hin und wieder, wenn wir es nötig haben, und einmal für immer. Dich rufen wir an:
 R: 	Herr, sei du nahe.
Wir denken an Menschen, die ruhelos sind oder die Ruhe besonders nötig haben,  an die Überforderten und Überarbeiteten, an die körperlich und seelisch Kranken. Bring Ruhe, Geduld und Zuversicht in ihr Leben. Dich rufen wir an: (f)
 R: 	Herr, sei du nahe.
						 Vaterunser

[<ç>  Friedensbitte: Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421)

Sendungswort (Wochenspruch)
Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Mt 25,40
	   
Segen  Gott segne uns, er erleuchte uns und gebe uns + Frieden.  R: Amen. (g)
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