Wochengottesdienst zwischen dem 13. und 18. Juli 2009
„Sorglos“
Abendgebet mit Elementen der Tagzeitenliturgie bzw. Taizegesängen


Begrüßung (und Lied zum Eingang)
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. G:  Amen. 
Während er selbst im Gefängnis saß, konnte der Apostel Paulus die Gemeinde in Philippi ermahnen und zugleich ermutigen, indem er ihnen schreibt: „Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden.“ (Phil 4,6). Ein erstaunlicher Ratschlag, der manchem gar als eine Zumutung erscheinen mag. Und das Umgekehrte - gilt es ebenso? „Kommt der Geist eines Menschen vor zeitlichen Sorgen nicht zur Ruhe, so kann er Gott nicht näher kommen.“  So wenigstens hat es Antonius von Padua gesehen, ein Franziskanermönch, aus Portugal stammend, der am Anfang des 13. Jahrhunderts an verschiedenen Stellen in Europa gewirkt hat. Für den Glauben gibt es offenbar diesen inneren Zusammenhang zwischen Gottvertrauen und einem Befreitsein von Sorgen. Dem wollen wir in unserer heutigen Andacht nachgehen. (a)

oder
Eröffnung 
Ingressus: Herr, bleibe bei uns (EG Wü 781.1)
oder  Taizegesang: O - Adoramus te, Domine (EG Wü 787.3)

Votum und Psalm (gesprochen)
Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter; wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Ps 131, 2
Psalm 4  - Erhöre mich, wenn ich rufe (EG 703)

Psalm (gesungen)
Leitvers:  Bei dir ist die Quelle des Lebens 
Psalm 36:  Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist- (EG Wü 780.3)

Schriftlesung:  Matthäus 6, 25-34 - Sorgt nicht um euer Leben 

Antwortgesang
Responsorium:  Ich suche dich, Herr, von ganzem Herzen(EG Wü 780.5)
oder Taizegesang: Oculi nostri ad Dominum Deum (EG Wü 787.6) 

Stille oder Auslegung

oder  Betrachtung 
Welch ein Text, dieses Lehrgedicht Jesu ...
in: Evangelischer Lebensbegleiter (i.A. VELKD), Gütersloh 2007, S. 452 

(Lied:  Halleluja. Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt - EG 182,1-5)

Lobgesang
Magnificat: Christus, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn ... (EG Wü 781.6)
oder Taizegesang: Magnificat (EG 573)

Fürbitten
Voller Wunder ist deine Schöpfung, guter Gott. Himmel und Erde, Berge und Meere, Tiere und Menschen - was wären siohne dich? Du hast alles geschaffen, bleib deiner Schöpfung zugewandt. Überlasse sie nicht sich selbst. Lass nicht zu, dass aus den Fugen gerät, was du geordnet hast. Wir rufen dich an:
R: Kyrie eleison.
Wende dich uns zu, Gott, und zeige uns die Lilien auf dem Felde: wenn wir uns sorgen, wenn unsere Kinder sich fürchten vor dem Klimawandel, wenn Arbeitslose sich mühen um ihre Zukunft, wenn die Armen in Sorge sind um den kommenden Tag. Wir rufen:
R: Kyrie eleison.
Sei gegenwärtig, Gott, und zeige uns die Vögel unter dem Himmel: denn so viele sind hilflos, Tausende flüchten über die Meere, Millionen leiden an unheilbaren Krankheiten, Versklavte Kinder und Frauen werden geschlagen. Obdachlose finden keine Bleibe. Wir rufen:
R: Kyrie eleison.
Erfülle die Herzen der Mächtigen, Gott, und gib Erkenntnis des Guten: denn wir sehnen uns nach Heilwerden für die Menschen, die gegenwärtig von Krieg und Terror bedroht sind. Steh den Opfern bei und schenke Frieden. Wir rufen:
R: Kyrie eleison.
Gib deinen heiligen Geist, Gott, und lass deine Kirche auf Christus schauen: Gib Furchtlosigkeit, an allen Orten, wo deine Gemeinden bedroht werden. (Wir denken an die christlichen Gemeinden in ...) Gib Einheit, überall wo Menschen in deiner weltweiten Kirche zusammenkommen. Wir rufen:
R: Kyrie eleison.
Schenke deinen Segen für unsere Gemeinden mit allen, die in ihnen leben. Steh uns und denen bei, die zu uns gehören. Erbarme dich unserer Verstorbenen und schenke ihnen die ewige Ruhe. Bleibe bei uns, Gott, ohne dich können wir nichts tun. Wir rufen:
R: Kyrie eleison.  (b)

Vaterunser

Schlussgebet
Gott, du Treue auf ewig. Jesus, dein Sohn, hat uns verkündet und vorgelebt, dass wir nicht sorgen müssen um unser Leben, sondern auf dich schauen und dir vertrauen dürfen. Hilf uns, dass wir dir all unser Sorgen übergeben und uns ganz auf dein Sorgen zu verlassen wagen. So bitten wir durch ihn, Christus, unsern Bruder und Herrn. (c)

Schlussgesang
Lied:  Segne uns, o Herr  (EG Wü 564)
oder Taizegesang: Bleib mit deiner Gnade bei uns (EG Wü 787.8)
 
Segensbitte
Jesus öffne unsere Ohren, dass wir hören, wenn er uns zuruft: „Sorget euch nicht.“ Jesus öffne uns das Herz, dass wir auf seine Fürsorge hoffen können. Jesus öffne unsere Lippen, dass wir anderen erzählen, wie wir zur Ruhe gekommen sind. (d)

oder eine andere Segensbitte


Quellen und Vorlagen
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a - R.B.
b - vgl. www.velkd.de - Vom Sonntag her leben - Wochengebet zum 15. So.n.Trin. 2008
c - vgl. Liturgische Konferenz Niedersachsen, Neue Texte für den Gottesdienst, Heft 1, Kollektengebete, Hannover 1978, S. 22
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