19. September 2020

Begrüßung des 15. Sonntags nach Trinitatis (grün) - Irdische Güter
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 1.Petr 5,7		   

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 Werde munter mein Gemüte (EG 475,1-3)

[ 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, ohne Anfang und ohne Ende.
Durch Christus hast du das All geschaffen und bewahrst es; /
den Tag hast du uns gegeben für die Werke des Lichts /
+ und die Nacht zur Erfrischung von Leib und Seele.
Voll Liebe bist du, Gott, Ursprung alles Guten; /
+ nimm unser Abendlob an in Gnaden.
Wie du uns durch (die Woche und) diesen Tag geführt /
und zum Beginn des Abends gebracht hast, /
+ so bewahre uns auch jetzt in Christus.
Gewähre uns abendlichen Frieden,  /
eine ruhige Nacht, in dir geborgen, /
+ und am Ende geleite uns zum ewigen Leben.
Dir bringen wir durch Christus im Heiligen Geist /
alle Ehre, Verherrlichung und Anbetung /
+ jetzt und auf immer und ewig. (c) 	R:  Amen. 	

Respectus (Rückblick auf die vergangene Woche)
Wir schauen und hören auf das, was gewesen ist, die Bilder, die von den vergangenen Tagen zurückgeblieben sind, die Stimmen, die noch in unseren Ohren und Herzen nachklingen, wir schauen und hören:
	- Stille -
Wir schauen und hören, was in uns ist, Bilder der Sehnsucht und Hoffnung, eigenes Rufen, persönliche Angst und Bitten, eigene Freude, eigener Dank - wir schauen und hören:
	- Stille -
Wir schauen und hören dir, Gott, entgegen. Schenke uns deine Bilder und deine Worte. Lass uns neu schauen und hören: 
	- Stille -  (d)					  Ingressus: Herr bleibe bei uns, (EG Wü 781.3)
 
<ç>  Psalmodie (gesungen)
Leitvers: Bei dir ist die Quelle des Lebens, 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:  Preise Jerusalem, den HERRN, lobe Zion deinen Gott. Denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segnet deine Kinder in deiner Mitte. Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit bestem Weizen. Ps 147,12-14
Psalm 127 – Wenn der HERR nicht das Haus baut (EG.E 105)
oder Psalm 4 - Erhöre mich, wenn ich rufe (EG 703) 
 
Evangelium: Matthäus 6,25-34  (VI) Sorget nicht

[<ç> Antwortgesang:  Mit Freude erfüllt mich dein Walten (EG Wü 781.4)

[ Betrachtung 	

<ç>  Wochenlied: Wer nur den lieben Gott lässt walten (EG 369,1-3.6)

[ 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 Schöpfer. Du hast uns zur Arbeit, aber auch zum Feiern gerufen; wir dürfen ruhen, wie du geruht hast. Dein Sohn erlöst uns von dem Wahn, alles machen zu können. Wir rufen -  R: 	Kyrie eleison. Dein Wort spricht uns frei von unerfüllbaren Ansprüchen und anklagenden Gedanken. Deine Botschaft sollen wir hören. Dein Werk möchten wir schauen. Deine Liebe wollen wir feiern, heute und morgen und in Ewigkeit. Wir rufen -  R: 	Kyrie eleison. Wir bitten dich um Erholung für alle Abgearbeiteten, um guten Schlaf für die Müden, um deinen Frieden für die Altgewordenen. Wir rufen -  R: 	Kyrie eleison  Den Einsamen schenke Gemeinschaft, den Traurigen Trost, den Geängstigten Freiheit, den Schuldigen Vergebung, den Sterbenden Hoffnung auf das Leben bei dir. Wir rufen – (f) R: 	Kyrie eleison.  			
Vaterunser

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

Sendungswort (Spruch der neuen Woche)
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 1.Petr 5,7		   

Segen 
Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Gehen wir hin + in Frieden. (g)
						
Vorlagen -  Quellen – Hinweise
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 <ç> 	entsprechend den aktuellen Corona-Regeln
[ ] 		durch Klammern gekennzeichnete Stücke können entfallen.
a		vgl. Evangelisches Tagzeitenbuch, 6. Aufl. Göttingen 2020, Nr. 245.1
b 		vgl. Evangelisches Tagzeitenbuch, 6. Aufl. Göttingen 2020, Nr. 245.2 , oder ein entspre-    chender Gesang nach Handreichung „Wochenschluss und Sonntagsbegrüßung“  S. 47 - 55 
c 		vgl. Evangelisches Tagzeitenbuch, 6. Aufl., Göttingen 2020, Nr. 190.5
d 	vgl. VELKD Handreichung „Wochenschluss und Sonntagsbegrüßung“ (a.a.O) S. 60
e 	oder nach VELKD Handreichung „Wochenschluss und Sonntagsbegrüßung“ (a.a.O) S. 27-35.
Eine Singfassung des Wochenpsalms (Ps 37 a) findet sich im Evangelischen Tagzeitenbuch (a.a.O. Nr. 744) und ist unter www.tagzeiten.de/Psalmen (15. Sonntag nach Trinitatis) abrufbar
f	vgl. Evangelisches Tagzeitenbuch, 5. Aufl. Göttingen 2003, S. 340, Nr. 170.2
g	nach Ps 91, 11.12

