6. August 2006

8. Sonntag nach Trinitatis (grün) - Früchte des Geistes		   

Predigttext: 1. Korinther 6,9-14(15-17)(18-20) (IV) Der Leib - ein Tempel des heiligen Geistes
Schriftlesung (Evangelium): Matthäus 5, 13 -16 (I) - Salz der Erde - Licht der Welt 
(Altestamentl. Lesung: Jesaja 2,1-5 (III) - Völkerwallfahrt zum Zion
           

Eröffnung (Begrüßung)
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.	 	
Wie das Licht uns alle Morgen von neuem leuchtet und weckt mit seinen Strahlen - so wecke Gott auch uns. Wie die Sonne uns keinen Tag im Dunkel lässt und unsere Erde wärmt - so lasse Gott uns seine Treue wieder aufgehen. Gott öffne den Weg durch das hindurch, was Sorgen macht,  und stelle uns auf die Füße, aufgerichtet, mit erhobenem Haupt, erhoben zu ihm, der Sonne der Gerechtigkeit, Gott, der mit dem Tag seine Güte sendet, der unser Licht ist und unser Heil. (a)

(Lied zum Eingang: Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne - EG 444)

Votum und Psalm  
Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt Enden. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. Wahrlich, das ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist‘s, der uns führet. Ps 48,11.15
Psalm 92 -  Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken. (EG 737) 

Tagesgebet
Beten wir in der Stille zu Gott, der uns in dieser Welt nicht allein läßt: - Stille - 
Barmherziger, gütiger Vater, schenke uns Weisheit, dich zu erkennen, Verstand, dich zu begreifen, Eifer, dich zu suchen, Geduld, auf dich zu warten, Augen, dich zu schauen, ein Herz über dich nachzusinnen, und ein Leben, dich zu verkündigen in der Kraft des Geistes unseres Herrn Jesus Christus. (b)
oder
Jesus Christus, unser Bruder und Meister. Du hast uns Licht der Welt und Salz der Erde genannt. In unserem Bemühen, glaubwürdig zu leben, sei du uns verbunden, dass wir unseren Zweifeln und der Dunkelheit in unserer Seele dein Licht entgegenhalten und nicht verzagen. Du bist unsere Hoffnung, jetzt und in Ewigkeit.  (c)

Bekenntnis / Lobpreis
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. (Phil 4,7) Bekennen wir uns zu seinem Weg:
Hymnus aus dem Philipperbrief  - Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war (EGWü 764) 

Fürbitten
Wir bitten dich, Gott, um deinen Segen für deine Gemeinde in allen Teilen der Erde. Leuchte du selbst in unserem Tun und Lassen, dass wir mit allen, die Christus folgen, Licht der Welt und Zeugen seiner Liebe werden. Sende dein Licht. Wir rufen dich an:
R: Kyrie eleison..
Wir biten um deinen Segen für die Gemeinschaft der Staaten und alle, die in ihnen Verantwortung tragen. Stärke sie mit Weisheit und Mut, dass ihren Worten Taten der Gerechtigkeit folgen, dass sie die Würde des Menschen achten und geduldig für den Frieden wirken.Sende dein Licht. Wir rufen dich an:
R: Kyrie eleison.
Wir bitten um deinen Segen für die Glücklichen und Erfolgreichen. Lehre sie in ihrer Leistung deine Gaben zu erkennen, dass sie dir danken und sich der Schwächeren annehmen. Sende dein Licht. Wir rufen dich an:
R: Kyrie eleison.
Wir bitten um deinen Segen für die Leidenden und die Müden. Gib ihnen neue Kraft und neue Freude, dass sie nicht in Neid, Trotz und Verzweiflung erstricken, sondern in Geuld und Hoffnung ihr Schicksal bestehen. Sende dein Licht. Wir rufen dich an:
R: Kyrie eleison.
Wir bitten um deinen Segen für unser eigenes Leben und Sterben. Lass uns reifen in beständigem Glauben und fröhlicher Liebe, bis wir mit allen Vollendeten dich schauen in ewiger Freude. Sende dein Licht. Wir rufen dich an: (d)
R: Kyrie eleison.

oder
Du, unser Gott. Jesus hat seine Freude „Licht der Welt“ und „Salz der Erde“ genannt. Wir möchten dazugehören. Entzünde uns mit deinem Wort. Mach uns bereit, uns einzusetzen für Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Gib Klarheit über das, was dir gefällt. Wecke uns auf zum Leben. Wir rufen dich an:
R: Kyrie eleison.
Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben dunkel ist: für Kinder und Jugendliche, die unglücklich sind; für Familien, die sich streiten; für unsere kranken Nachbarinnen und Nachbarn und alle, die traurig sind. Wir möchten Licht bringen mit einem Leben als deine Kinder. Wir rufen dich an:
R: Kyrie eleison. 
Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen: Wir möchten ihnen dein Wort sagen. Zeige uns, wie wir glaubwürdig auf dich weisen, dass sie dich als Vater erkennen und dir danken. Wir rufen dich an:
R: Kyrie eleison.
Wir bitten dich für uns selbst; denn auch in uns ist es oft dunkel. Lass uns Menschen begegnen, von denen dein Licht ausstrahlt. Mache unser Leben hell. Wir rufen dich an: (e)
R: Kyrie eleison.

Sendungswort
Lebt als Kinder des Lichts: die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.
Eph 5,8.9	
*
Eingeständnis und  Zusage
Gott hat uns seinen Geist verheißen: den Geist der Hoffnung und der Geduld, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Doch - ob wir in diesem Geist auch leben? Wir merken schnell, dass wir diesen Geist oft verleugnen durch falschen Eifer oder Verzagtheit, durch Streit und Unverstand, durch unsere kleinen und großen Schwächen. Bitten wir Gott um seine erneuernde Gnade: (f)
=
So spricht der Herr: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, meinen Geist, und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Hes 36,26f

Kyrie-Litanei
Wo Unwissenheit, Selbstliebe und Unverständnis die Gemeinschaft des Lebens gefährden - schenke dein Licht, du Gott der Liebe. Wo Unrecht und Unterdrückung den Lebenswillen von Menschen und Völkern zerbrechen, schenke dein Licht, du Gott der Befreiung. Wir rufen dich an:
Kyrie 
Wo Hunger und Armut, Krankheit und Tod das Leben zur unerträglichen Last machen - schenke dein Licht, du Gott der Gnade. Wo Misstrauen, Hass und Krieg die Erwartung an das Leben zugrunde richten - schenke dein Licht, du Gott des Friedens. Wir rufen dich an:
Kyrie 
Wo Zweifel, Ängste und Sorgen dem Leben die Freude rauben - schenke dein Licht, du Gott der Hoffnung. Wo Mühen und Vergeblichkeit, Schuld und Versagen das Leben hart und bitter werden lassen - schenke dein Licht, du Gott der Treue. Wir rufen dich an: (g)
Kyrie 

Bereitung
Ewiger, du unser Gott. Wir loben dich. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Du schenkst uns die Frucht des Weinstocks, das Zeichen des Festes und der Freude. Lass uns diese Gaben zum Brot des Lebens und zum Kelch des Heiles werden. - Wie aus den Körnern das Brot, aus den Trauben der Wein geworden ist, so mache aus uns eine Gemeinde, ein Zeichen des Friedens und der Hoffnung für die Welt. (h)

Präfation 
In Wahrheit ist es würdig und recht, /
unser Dienst und unsere Freude, /
+ dir, ewiger Gott, Dank zu sagen:
Denn du kennst unsere Mühe und unser Fragen /
+  und versteht selbst das, was für uns unaussprechlich bleibt. 
Aber du lässt uns mit unserer menschlichen Kraft nicht allein /
sondern verheißt den Geist, der uns vertritt /
+  und hinausbringt über Zweifel und Bedrängnis.
So singen wir dir inmitten deiner ganzen Schöpfung. /
So stehen wir in der Schar derer, die dich bezeugen seit Anbeginn der Welt. /
+ So stimmen wir ein in das Lob deiner Engel, das Himmel und Erde verbindet: (i)
Heilig, heilig, heilig ..

Abendmahlsgebet
Wir preisen dich, Gott, wie dein Sohn dich gepriesen hat mit seinem ganzen Leben und so auch dann im Anblick seines Todes:
Einsetzungsworte
So feiern wir, Gott, - verbunden mit der weltweiten Kirche - das Gedächtnis, das dein Sohn uns gestiftet hat. In seinem Namen bitten wir: Sende aus deinen Geist, der lebendig macht, dass wir  diese Gaben empfangen als das Brot des Lebens und den Kelch des Heils. Schau gütig herab auf 
uns, versammelt um den Tisch deines Sohnes. Lass seine Treue, seine Hingabe, sein Erbarmen
mächtig werden über unser Herz. Erlöse uns zu der Freiheit, die wir an ihm erkennen. Mach uns eins in der brüderlich-schwesterlichen Liebe, die er schenkt und erwartet. Und stärke uns durch deinen Geist,  dass er uns fähig macht, als Kinder zu dir zu rufen und voll Vertrauen mit Christus zu beten: (k)

Dankgebet 
Dass wir dein Wort vernommen haben, Gott; dass wir das Brot gebrochen haben miteinander und den Kelch geteilt, lass es uns das Zeichen sein, dass du uns nahe bist, dass wir deine Menschen sind, von dir geliebt, von dir genährt. Verlass uns nicht, wir bitten dich, sei wie das Tageslicht um uns, sei unser fester Boden und noch mehr, seine unsre Zukunft, (unser Vater,) jetzt und in Ewigkeit. (l)
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