22. Septemmber 2018

Begrüßung des 17. Sonntags nach Trinitatis (grün) - Sieghafter Glaube 	   
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1.Joh 5,4c


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 Hinunter ist der Sonne Schein (EG 467,1-4)

[ 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 thronst über den Cherubim.
Denn wer ist wie du, o Gott, /
so hoch, erhaben und groß
+ und so sehr den Geringen und Schwachen zugetan.
Das herbstliche Dunkel dieser Tage durchbrichst du mit österlichem Licht, /
in den Stürmen unserer Welt verheißt du Geborgenheit,
+ in unsrer Anfechtung dürfen wir den Trost deiner Boten erwarten.
So singen wir über dem Licht dir dankend das Lob, /
preisen dich vereint mit den himmlischen Chören
+ und bitten um deine Bewahrung durch die Zeiten.
Führe unsere Wege hin in das Reich, dessen Sieg der Auferstandene errungen hat, /
Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist /
+ lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. (c) 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)
 
Psalmodie (gesungen)
Leitvers: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst...
Psalm 67: Gott sei uns gnädig und segne uns  (EG Wü 785) (e)

oder Psalmgebet (gesprochen) 
Votum:  Der HERR ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den stolzen von ferne. (Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickest du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten.) Der HERR wird’s vollenden um meinetwillen. HERR, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Ps 138,6(7)8
Psalm 25  - Nach dir, Herr, verlanget mich (EG 713)

Evangelium: Matthäus 15,21-28 (I) Die kanaanäische Frau

[ Responsorium:  In deine Hände, Herre Gott, befehle ich meinen Geist (EG Wü 782.7) ]

[ Betrachtung ]	

Wochenlied:  Such wer da will ein ander Ziel (EG 346 in Auswahl)

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

Dank und Fürbitten 
Ewiger, unser Gott. Du hast uns zu Fremdlingen gemacht in dieser Welt. Lass uns unruhig sein über unser geringes Werk und die Größe deines Befehls, über die verrinnende Zeit und jede verlorene Stunde. Auf dich hoffen wir und rufen – 
R: 	Dein Reich komme.
Lass uns unruhig sein, dass wir so zögerlich sind und ungeschickt zum Gehorsam. Lass uns unruhig sein und dein Gericht erwarten in jedem Augenblick. Lass uns unruhig sein und in der Unruhe Glauben halten. Auf dich hoffen wir und rufen –
R: 	Dein Reich komme.
Lass uns vorwärts schreiten im Verlangen nach dem Anbruch deiner Herrschaft. Wir danken dir, dass unser Werk endet und dein Werk beginnt. Auf dich hoffen wir und rufen – 
R: 	Dein Reich komme.
Lass uns allezeit bereit sein, unser Leben dir zurückzugeben; und wenn unser Ende kommt, sei uns nahe und stärke uns in der Kraft deiner Auferstehung. Auf dich hoffen wir und rufen -: (f)
R: 	Dein Reich komme.
						
Vaterunser

[Friedensbitte: Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421)

Sendungswort (Wochenspruch)
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1.Joh 5,4c

Segen 
Jesus sagt: Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.  Gehen wir hin + in (seinem) Frieden. (nach Joh 14,27)
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