3. Oktober 2015

Begrüßung des 18. Sonntags nach Trinitatis (grün) - Das vornehmste Gebot
Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. 1.Joh 4,21 
   

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)

Licht-Hymnus: Heiteres Licht, heiliger Herrlichkeit (b)
oder  	Strahlen brechen viele (EG 268,1-3(4.5)

[ 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 Herr aller Mächte und Gewalten.
Du gibst uns nicht preis einer Welt, in der Finsternis, Hass und Vernichtung regieren /
+ sondern machst uns in Christus deines Sieges gewiss.
Sind unsre Tage auch voll von Verwirrung, Unrecht und Angst, /
du führst uns hin zu deinem Ziel /
+ durch deinen Sohn: die Auferstehung und das Leben./
Schon jetzt leuchtet deine Vollendung auf: /
Nicht Tränen noch Tod, nicht Leid noch Geschrei. /
+ Du sagst: Ich mache alles neu.
Du selbst willst uns ewig das Licht sein. /
+ Ehre sei dir, Gott, du Anfang und Ende, Du Ziel und Beginn. (c) R:  Amen. 	

Respectus (Rückblick auf die vergangene Woche)
Hier sind wir, Gott, vor dir versammelt, so wie wir sind. Die Woche neigt sich dem Ende zu. Dir, Gott, überlassen wir, was gewesen ist. Segne es. 
	- Stille -
In deine Hände legen wir unsere Freude und unseren Kummer:
- Stille -
In deine Hände legen wir unsere Erfolge und unsere Niederlagen:
	- Stille -
In deine Hände legen wir unser Liebe und unser Glück und unseren Schmerz und unsere Sehnsucht:
	- Stille -
In deine Hände legen wir Unordnung und Streit, Versagen und Not. Verwandle es durch deine Güte.
	- Stille -
Vor dir, Gott, denken wir an die Menschen, denen wir begegnet sind. Nimm sie in deinen Schutz.
	- Stille -
Dir ans Herz legen wir unsere Freunde und unsere Feinde:
	- Stille -
Wir danken dir, Gott, für die vergangene Woche. Dir vertrauen wir uns an.  (d)
G: 	Amen.

Ingressus: Herr bleibe bei uns, (EG Wü 781.3)
 
Psalmodie (gesungen)
Leitvers: Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht
Psalm 36:  Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist (EG Wü 780.3) (e)

oder Psalmgebet (gesprochen) 
Votum: Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen; denn du erquickst mich damit. (Ps 119,92.93)
Psalm 1 -  Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen (EG 702) 
 
Evangelium: Markus 12,28-34 – Das größte Gebot
bzw.	Markus 10,17-27 (¶ V) Der reiche Jüngling

[ Responsorium: Ich suche dich, Herr, von ganzem Herzen. (EG Wü 780.5) ]

[ Betrachtung ] 	

Wochenlied: Herzlich lieb hab ich dich, o Herr (EG 397,1-3)
bzw. 	(¶) Lass mich, o Herr, in allen Dingen (EG 414,1-4)
oder 	(¶) Öffne meine Augen (EG 176)

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

Fürbitten 
Dank sei dir, du gütiger Gott, für das Leben und für die Zeit, die du uns schenkst, für alles, was wir an Gutem erfahren haben in dieser Woche, für das, was gelungen ist, und auch für das, was wir an Schwerem annehmen und mit deiner Hilfe tragen können. Dich rufen wir an:
G: 	Kyrie eleison.
Dank sei dir, du Licht der Welt, dein Angesicht leuchtet über uns wie die Sonne. Es erwärmt sich unser Herz und wird weit und leicht. Wir spüren deinen liebenden Blick und wissen uns beschützt. Dich rufen wir an:
G: 	Kyrie eleison.
Dank sei dir, du Wort des Lebens, du bringst dich in Erinnerung. Wenn wir auf dich hören, finden wir Halt. Wecke uns auf zum Leben heute und in Ewigkeit.  Dich rufen wir an: (f)
G:	 Kyrie eleison.									
Vaterunser

[ Schlussgesang: Unsern Ausgang segne Gott (EG 163) ]

Sendungswort (Wochenspruch)
Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. 1.Joh 4,21 

Segen 
Lasst uns gehen im Frieden.  	 (G: Gott sei ewig Dank.)
Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige,  Vater, + Sohn und Heiliger Geist. (g) 	G: Amen.										


Vorlagen -  Quellen - Hinweise
Dieses Angebot wurde angeregt durch die vom Amt der VELKD 2009 (www.velkd.de) herausgegebene Handreichung „Wochenschluss und Sonntagsbegrüßung“. Soweit nicht anders angegeben sind Bibelverse wörtlich zitiert aus: Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers in der revidierten Fassung von 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung, © 1999, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
[ ]  		Durch Klammern gekennzeichnete Stücke können entfallen.
a 		vgl. Evangelisches Tagzeitenbuch, 5. Aufl. Göttingen 2003, S. 340, Nr. 245
b  		vgl. Evangelisches Tagzeitenbuch, 5. Aufl. Göttingen 2003, S. 411, Nr. 300 oder ein entsprechender Gesang, wie in der vom Amt der VELKD 2009 (www.velkd.de) herausgegeben Handreichung „Wochenschluss und Sonntagsbegrüßung“  S. 47 - 55 aufgeführt.
c 		vgl. Evangelisches Tagzeitenbuch, 5. Aufl., Göttingen 2003, S. 229, Nr. 189.17
d 	vgl. VELKD Handreichung „Wochenschluss und Sonntagsbegrüßung“ (a.a.O) S. 60
e 	 oder nach der VELKD Handreichung „Wochenschluss und Sonntagsbegrüßung“ (a.a.O) S. 27-35. Eine Singfassung des Wochenpsalms (Ps 19 B) findet sich im Evangelischen Tagzeitenbuch (a.a.O.),  S. 756 f (Nr. 747) und ist unter www.tagzeiten.de/Psalmen (18. Sonntag nach Trinitatis) abrufbar.
f	vgl. VELKD Handreichung „Wochenschluss und Sonntagsbegrüßung“ (a.a.O) S. 21
g  	allgemeine liturgische Tradition


