4. September 2022

12. Sonntag nach Trinitatis (grün) - Die große Krankenheilung 		   
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.
 Jes 42,3 


 <!> Predigtgottesdienst

Vorspiel

Eröffnung (Begrüßung)
Im Namen des Vaters und des + Sohnes und des Heiligen Geistes. R: Amen.
Gelegentlich ist das unsere Erfahrung: Ganz am Ende zu sein, am Boden zerstört zu liegen, nicht zu wissen, wie es weitergehen soll, zu zerbrechen drohen. Doch da vernehmen wir das aufrichtende Wort: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen (Jes 42,3) Was der Prophet Jesaja dem Volk Israel verkündigen konnte, soll auch Gottes Wort an uns sein. Immer wieder will es uns stützen und stärken, trösten und ermutigen. Das Beispiel der Berufung des Apostels Paulus wird uns zur Hoffnung erzählt. (a)

Lied zum Eingang: O Jesu Christe, wahres Licht (EG 72 in Auswahl)

Psalmgebet
Leitvers: Die Augen der Blinden werden aus Dunkel  und Finsternis sehen, und die Tauben werden hören die Worte des Buches. cf Jes 29,18
Psalm 147 - Lobet den HERRN! Denn unsern Gott loben, das ist ein köstlich Ding (EG.E 113)
	oder
Psalm 42 -  Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser (EG 723) 

[ Eingangsrufe (b)
Durch unsere Gedanken und Urteile sind wir oft festgefahren. (c)	
R:	Herr, erbarme dich. Christus, erbarme doch. Herr, erbarme dich. - EG 178.10
Gott, wie groß sind deine Wunder und deine Gedanken. Ps 40,6
R:	Laudate omnes gentes, laudate Dominum … - EG 181.6 ]

Tagesgebet
Beten wir in der Stille zu Gott, dem wir uns um Christi willen anvertrauen können: - Stille -
Ewiger, du unser Gott. Du allein kannst unser Leben hell und heil machen. So öffne uns Ohr und Herz, dass wir dein heiligen Wort vernehmen und danach handeln, und rühre unsere Zunge an, dass wir einstimmen in den Lobgesang der Erlösten. Dir sei Ehre, jetzt und in Ewigkeit. (d) 	oder
Gott, himmlischer Vater, du siehst in unseren Herzen den schwachen Glauben, und weißt, wie stark
uns Zweifel umtreiben. Doch mit den Augen deines Sohnes Jesus Christus schaust du auf uns voll Güte. Lass uns das Wort des Lebens hören, das Heil und Segen bringt, und ihm Vertrauen schenken, dass wir Jesus Christus begegnen und seine Liebe in uns aufnehmen, unserem Retter und Herrn.  (e)

Schriftlesung (Prophetie):  Jesaja 29,17-24 (V) Messianische Zeitansage
oder Evangelium): Markus 7,11-17 (III) Hefata! Tu dich auf!

Antwortlied: Nun lob mein Seel den Herren (EG 289,1.2.4)

Predigttext (Epistel): Apostelgeschichte 9,1-20 (IV )Berufung des Apostel Paulus vor Damaskus

Predigt

Besinnung (Stille oder Musik oder Lied)

Bekenntnis
Lasst uns Gott loben und im Bekenntnis Zeugnis geben von der Hoffnung, die in uns ist: 
Apostolisches Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater (EG Wü  686)
	oder
Christus spricht (zu seinen Jüngern): Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. 
Matth 5,13a.14a
Seligpreisungen: Selig sind, die da geistlich arm sind  (EGWü 760)
	oder 
Bekenntnislied:  Sollt ich meinem Gott nicht singen (EG 325,1-4)

Fürbitten
Du Wort, das für die Stummen spricht, du Licht, das für die Blinden leuchtet, du Gott unseres Lebens. Auf dich hoffen wir. G:	Sende deinen Geist aus! Wir bitten dich: Sprich, damit Frieden wird. Sprich, damit der Krieg in ... endet, damit dieGewalt der Mörder scheitert. Auf dich hoffen wir. G:	Sende deinen Geist aus! Sprich, damit Versöhnung wird. Sprich, damit die Verfolgten ihren Peinigern entkommen, damit die Flüchtenden sicher leben, damit der Hass versiegt. Auf dich hoffen wir. G:	Sende deinen Geist aus! Wir bitten dich: Entzünde dein Licht, damit sich Barmherzigkeit verbreitet. Entzünde dein Licht, damit die Mächtigen auf dich achten, damit die Starken die Schwachen schützen, damit der Hunger der Armen gestillt wird. Auf dich hoffen wir. G.	Sende deinen Geist aus! Entzünde dein Licht, damit das Leben siegt. Entzünde dein Licht, damit die Kranken genesen, damit die Trauernden Trost finden, damit Angst und Furcht schwinden. Auf dich hoffen wir. G:	Sende deinen Geist aus! Du Gott unseres Lebens, sprich für deine weltweite Kirche und schütze sie. Du Gott unseres Lebens, sprich durch deine weltweite Kirche und segne sie. Behüte die Reisenden, bewahre uns und alle, die zu uns gehören, in deiner unendlichen Liebe in Jesus Christus, deinem Sohn, unserm Bruder und Herrn. (f)
	oder das aktuelle Wochengebet der VELKD  Vaterunser
Lied zum Ausgang: Es wolle Gott uns gnädig sein (EG 280,1-3)

Abkündigungen - Friedensbitte: Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421)

[ Sendungswort
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. 
Jes 42,3

Segen - Nachspiel	
* 

<ç> Feier des Abendmahls nach Oberdeutscher Form 
s. Entwurf zum 7. Sonntag nach Trinitatis
*

<ç> entfalteter Wort- bzw. Abendmahlsgottesdienst  (Form der Messe) 

Vorspiel (g)  - Eröffnung (wie oben) 

Lied zum Eingang: O Jesu Christe, wahres Licht (EG 72 in Auswahl)

* Eingeständnis und Zusage Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
G: 	der Himmel und Erde gemacht hat. 
Gemeinde Jesu Christi nennen wir uns. Aber werden wir dem Anspruch auch gerecht? Wie oft gehen wir gleichgültig miteinander um! Wie häufig folgen wir den eigenen Bedürfnissen statt dem Geist Jesu! Hängen wir nicht manchmal sehr lange unseren Enttäuschungen nach und fragen wenig nach Gottes Verheißung. Er erneuere uns mit seiner Gnade: (h)					
G: 	Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsre Sünde und führe uns zum ewigen 	Leben.       							(oder in  anderer Form )
Das kann uns Zuversicht geben: Jesus Christus bleibt uns nah, auch wenn wir versagen. Er ist der Grund unseres Lebens, auch wenn wir nicht darauf bauen. Er erhält seine Gemeinde trotz unserer Fehler und über all unser Zutun hinaus. (i)				(oder in  anderer Form)

Anrufung I (Entfaltetes Kyrie) Oft fühlen wir uns allein, auch wenn unser Leben nach außen gut aussieht. Um uns herum reden und lachen die Menschen und spüren nichts von unseren bangen Fragen. Alte Wunden wollen nicht heilen. Schmerzen nagen an unserem Ich. Wir ahnen ihren Ursprung. So rufen wir:
G:	Gott sei uns gnädig, hör uns an.	                                                   
Wir brauchen die Nähe Gottes. Wir erwarten etwas von der Heilkraft seines guten Wortes. Er hat seine Zuwendung denen versprochen, die nach ihm fragen. Mit unserer ganzen Bedürftigkeit rufen wir:
G:	Gott sei uns gnädig, hör uns an.		
Gott helfe uns, ruhig zu werden und offen zu sein für ihn. Wenn sein Geist uns beseelt, kehrt unser Leben wieder, können wir gesunden, verändert sich die Welt. Täglich wollen wir bitten und rufen: (l)
G:	Gott sei uns gnädig, hör uns an.

Anrufung II (Bitte und Lob)
Nicht immer gelingt es, einverstanden zu sein mit unserem Geschick: wenn uns die Hände wehtun von der täglichen Mühe; wenn der Rücken schmerzt unter der Last der Aufgaben; wenn uns fassungslos macht, was Menschen einander antun; wenn wir mit uns selbst nicht ins Reine kommen. Dass Gott uns bewahre uns vor Verzweiflung und uns ermutige - darum rufen wir ihn an:  (k)	
	Kyrie-Ruf 
Der Gott aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird die, die jetzt leiden, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. cf 1. Petr 5,10  Welch ein Grund, ihm zu danken:
	Gloria-Gesang
oder
Anrufung III  (Lobpreis Gottes, des Ewigen)	
Ich will der Gnade des HERRN gedenken
R	und der Ruhmestaten des HERRN in allem, was uns der HERR getan hat. Jes 63,7
Gelobt seist du, HERR, Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, HERR, ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Dir allein gebührt die Ehre, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, HERR, ist das Reich, und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir, du herrscht über alles. In deiner Hand sind Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. 1.Chr 29,10-13
R:	Gott allein gebührt alle Ehre!
Auf! Lobet den HERR, unsern Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe seinen herrli-chen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm. HERR, du bist’s allein, du hast gemacht den Himmel, und aller Himmel Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist, du machst alles lebendig und das himmlische Heer betet dich an. Neh 9,5.6
R:	Gott allein gebührt alle Ehre!
[ Gepriesen sei Gott bis in Ewigkeit. Gepriesen sei der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gepriesen sei die Gegenwart Gottes, die die ganze Erde erfüllt. Gepriesen sei Gott, der die Welt regiert. Gepriesen sei Gott,  der uns durch seine Weisungen geheiligt hat.
R:	Gott allein gebührt alle Ehre. ]
Alles, was atmet und lebt, preise deinen Namen, Ewiger, unser Gott, und jedes Wesen mit Leib und Seele verherrliche und erhebe deinen Ruhm. Du bist Gott von Ewigkeit zu Ewig-keit. Außer dir haben wir niemanden, der über uns wacht, der uns erlöst und hilft, rettet und befreit, der uns antwortet und sich unser erbarmt.
R:	Gott allein gebührt alle Ehre!          
	              (aus dem jüdischen Morgengebet zum Schabbat) J.Magonet, Jüdische Gebete für 
                        S chabbat und Wochentage, München 1996, S. 48

Tagesgebet (we oben)

Prophetie:  Jesaja 29,17-24 (V) Messianische Zeitansage

Graduale Leitvers: Die Augen der Blinden werden aus Dunkel  und Finsternis sehen, und die Tauben werden hören die Worte des Buches. cf Jes 29,18
Psalm 147,1.3.6.11 - Lobet den HERRN! Denn unsern Gott loben, das ist ein köstlich Ding (m)

Epistel:: Apostelgeschichte 9,1-20 (IV ) Berufung des Apostel Paulus vor Damaskus

Halleluja
Halleluja. Ich will den HERRN loben allezeit, * sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. (Ps  34,2) Halleluja. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen * und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen (Jes 42,3/ Mt 12,20)  Halleluja. 

Evangelium: Markus 7,11-17 (III) Hefata! Tu dich auf!

Lied der Woche: Nun lob mein Seel den Herren (EG 289,1.2.4)

Predigt zu  Apostelgeschichte 9,1-20 (IV ) Berufung des Apostel Paulus vor Damaskus

Besinnung (Stille oder Musik oder Lied)

Bekenntnis -  Fürbitten (wie oben)
 Friedensgruß
Christus ist unser Friede. Er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündet,  denen, die einst fern waren und denen, die nahe waren. Durch ihn haben wir alle Zugang zum Vater. Grüßen wir einander in seinem Frieden. Eph 2,14.17.18

* Lied zur Bereitung: Gott wohnt in einem Lichte (EG 379,1(2)4.5)

[ * Bereitung  / Gabengebet
In den Gaben von Brot und Wein bekennen wir: Wir suchen erfülltes Leben durch Gott. Er lasse uns das Besondere im Alltäglichen finden, hier und immer wieder, wenn wir zusammenstehen, wenn wir miteinander reden und zuhören, wenn wir teilen, arbeiten und feiern, empfangen und weitergeben. Denn das ist unsere Hoffnung zu Gott, dass uns geschenkt wird, was wir im Letzten brauchen. (n) ]

* Dialog – Präfation - Sanctus
Der Herr sei mit euch		G:  Und mit deinem Geiste.
Erhebet eure Herzen.		G: Wir erheben sie zum Herrn.
Lasst uns danksagen und Gott preisen.	G: Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht, /
unser Dienst und unsere Freude, /
+ dir, Ewiger, um Jesu Christi willen zu danken. //
In seiner Gottheit ist er herabgekommen in die Zeit, /
hat unsre Niedrigkeit erhöht, /
+ unsren Verlust des Paradieses aufgehoben. //
Er hat unser Menschsein mit Heil überkleidet, /
unsre Not gelindert, unsre Sünde vergeben /
+ und unsrer Sterblichkeit das Leben wiedergebracht. //
[ Alle unsre Bedrängnisse hat er überwunden /
+ und uns Geringen Ehre erwiesen in seinem Kommen.] //
Darum preisen wir dich inmitten deiner ganzen Schöpfung /
darum stehen wir in der Schar derer, die dich seit Anfang bezeugen /
+ und stimmen ein in das Lob deiner Engel, das Himmel und Erde verbindet: (o)
G:	  Heilig, heilig, heilig… (EG 185 ,1-3.5) 
* Abendmahlsgebet  Dich bekennen wir als unsern Herrn und Gott. Dir vertrauen wir uns an. Überreich ist die Gnade, die du uns erwiesen hast in deinem Sohn Jesus Christus.	
Einsetzungsworte
Sooft wir von diesem Brot essen und von diesem Kelch trinken, erfahren und bezeugen wir das Geheimnis des Glaubens:
G:  	Deinen Tod, o Herr, verkünden wir … [EG 189]
So wollen wir deiner Gnade, Gott, antworten in Dank und Lob. Dein Geheimnis ist uns anvertraut. Voll Freude gedenken wir unsrer Erlösung im Leiden, Sterben und Auferstehen unsres Heilandes. Bewahre uns in der Gemeinschaft von Leib und Blut Christi und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir dich allezeit preisen in deiner Kirche und uns dir übergeben durch das Bekenntnis und die Anbetung deines lebensstiftenden Namens, jetzt und allezeit und in Ewigkeit (p)

Vaterunser

* Brotbrechen  -  Agnus Dei
Der Kelch des Segens, für den wir danken, ist die Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes Christi. Denn ein Brot ist's: So sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. 1.Kor 10,16f
G:   Christe, du Lamm Gottes (EG 190.2)

* Einladung  [- Friedensgruß] – Austeilung

* Dankgebet
Danket dem HERRN, denn er ist freundlich. Halleluja.
R:	und seine Güte währet ewiglich. Halleluja. (Ps 118,1)
	oder 	
Lobe den HERRN, meine Seele,
R:	und was in mir ist, seinen heiligen Namen ... (Ps 104,1-4)
Ewige Erbarmung, du Gott allen Trostes. Du hast uns das Brot vom Himmel gegeben und teilhaben lassen am Kelch der Versöhnung,  damit wir heil  werden an Seele und Leib. Gib, dass wir die Schwachheit des alten Menschen ablegen und in der Freude des neuen Lebens deinem Sohn folgen: Jesus Christus, unserm Bruder und Herrn. (q) 

Lied zum Ausgang: Es wolle Gott uns gnädig sein (EG 280,1-3)

Abkündigungen – Friedensbitte -  [Sendungswort –] Segen – Nachspiel (wie oben)
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