9. Oktober 2022 
17. Sonntag nach Trinitatis (grün) - Sieghafter Glaube
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1.Joh 5,4c


<ç>	 Predigtgottesdienst

Vorspiel  Eröffnung
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns (euch) allen. R: Amen. Was bestimmt unsere Sicht des Lebens? Was prägt unser Verhalten? Erfahrungen lassen uns oft unsicher werden. Die Gegenwart macht uns Kopfzerbrechen, Forderungen der Zukunft bereiten uns Sorgen. Zwar wollen wir nicht schwarzmalen, auch nicht alles Grau in Grau sehen; aber Angst beschleicht uns so manches Mal. Was kann uns helfen? Was ist verlässlich? Worauf müssen wir achten? „Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat“ (1. Joh 5,4c) lautet der Spruch für den heutigen Sonntag und die kommende Woche, ein Motto zum Leben, ein Wort, das uns die Gegenwart erschließt, ein Zuspruch, der uns unsere Zukunft öffnet. (a)

Lied zum Eingang: Herr, öffne mir die Herzenstür (EG 197,1-3)

Psalmgebet
Leitvers: Am Rat des HERRN haben teil, die ihn fürchten; und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den HERRN, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Ps 25,14.15
Psalm 138 – Ich danke dir von ganzem Herzen (EG.E 107) 
	oder
Leitvers:  Der HERR ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von ferne. Der HERR wird’s vollenden um meinetwillen. Ps 138,6. 
Psalm 25  - Nach dir, Herr, verlanget mich (EG 713) 

[ Eingangsrufe (b)
Was kann uns Gewissheit bringen? 	
R:	   Herr, erbarme dich. Christus, erbarme doch. Herr, erbarme dich. - EG 178.10
HERR, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen.  Ps 138,8  R:	Laudate omnes gentes, laudate Dominum … - EG 181.6

Tagesgebet
Beten wir in der Stille zu Gott, der Furcht in Glauben verwandeln kann: - Stille - 
Gütiger, treuer Gott. Durch deine Weisungen bewahrst du uns vor Irrtum und Torheit. So gib, dass wir den Weg in dein Reich nicht verlassen, sondern deinem Sohn folgen, Jesus Christus, unserm Bruder und Herrn. (c)
	oder
Höre nicht auf, uns zu rufen, Gott. Öffne unsere verstopften Ohren und bleibe uns vertraut, damit wir nicht vergessen, wie deine Stimme klingt. Sei laut und vernehmbar, dass wir aufhorchen und uns gerufen wissen, aufzustehen aus unserer Trägheit und deinem Sohn zu folgen, Jesus Christus, dem Retter der Welt, unserm Herrn.  (d)
	oder
Allmächtiger, ewiger Gott. du baust dein Reich in dieser Welt durch die Verkündigung der frohen Botschaft. Wir bitten dich: Gib uns den Glauben, der die Welt überwindet und sich ganz auf dich verlässt durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit.(e) 

Schriftlesung  (Epistel): Galater 3,26-29 (VI) Hier ist nicht Jude noch Grieche
oder (Evangelium): Matthäus 13,21-28  (II) Die kanaanäische Frau
 
Lied der Woche:  Such, wer da will, ein ander Ziel (EG 346 in Auswahl)
 Predigttext (Prophetie): Jesaja 49,1-6 (IV) Ich habe dich zum Licht der Völker gemacht
 
Predigt

Besinnung (Stille oder Musik oder Lied)  Bekenntnis Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. (Röm 10,9) Lasst uns miteinander unse-ren christlichen Glauben bekennen:
Apostolisches Glaubensbekenntnis - Ich glaube an Gott (EG Wü 686)
 Fürbitten
Gott, du Licht im Dunkel der Welt; du Grund, tiefer zu fragen und mehr zu erwarten, als wir schon vorfinden; du Anhalt für jede Hoffnung: Wir kommen zu dir, gemeinsam mit den Suchenden und Glaubenden seit Anbeginn der Welt. Im Geist des Vertrauens, das Jesus in uns weckt, rufen wir dich an:
R:	Kyrie eleison
In deine Hände, Gott, legen wir unsere Erde, so wie sie ist: alle Länder und Völker, junge und alte Menschen, Gefährdete und Zufriedene, Fröhliche und Ängstliche, Leidende und Beglückte, Lebens-volle und Sterbende - für sie bitten wir und rufen dich an:
R:	Kyrie eleison
Bewahre uns, Gott, vor dem Argen. lass uns sichere Schritte tun. Hole jene, die abirren, auf deine Wege zurück. Und die sich zu verlieren drohen, lass bei dir Geborgenheit finden. Wir rufen dich an:
R:	Kyrie eleison
Gib allen gute Gedanken. Schenke uns morgens ein zuversichtliches Erwachen. Fülle unsere Tage mit Kraft, mit Einklang und Sinn. Umgib uns zur Nacht mit getrostem Schlaf. Wir rufen dich an:
R:	Kyrie eleison
Hilf uns, zu bauen und nicht zu zerstören. lass uns Freude machen, statt zu zürnen. Leite uns, Wege zu finden, dass wir nicht im Dunkel tappen müssen. Vergib uns die Schuld und stille den Streit unter uns. Wir rufen dich an: (f)
R:	Kyrie eleison										
				
Vaterunser

Lied zum Ausgang: Mit dir, o Herr, die Grenzen überschreiten (EG.E 26 in Auswahl)  Abkündigungen – Friedensbitte: Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421) 
Sendungswort
Es ist hier kein Unterschied (zwischen Juden und Griechen) es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn „wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden“ .[Joel 3,5] (Röm 10,12.13) 
 Segen – Nachspiel
* 
<ç>	* Feier des Abendmahls nach Oberdeutscher Form
s. Entwurf zum 13. Sonntag nach Trinitatis

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

Vorspiel (g) – Eröffnung (wie oben)

Lied zum Eingang: Herr, öffne mir die Herzenstür (EG 197,1-3)

* Eingeständnis und Zusage 
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
G: 	der Himmel und Erde gemacht hat.
Glauben wir, dass das Reich Gottes wächst wie Samen im Boden? Glauben wir, dass Frieden sich ausbreitet wie eine Melodie? Glauben wir, dass Liebe Kreise zieht, wie Tropfen im Wasser? Glauben wir, dass Gerechtigkeit einzieht, wie Jesus als König in Jerusalem? Gott überwinde unsere Grenzen, unsere Einwände und Vorbehalte durch seine Gnade: (h)
G: 	Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsre Sünde und führe uns zum ewigen Leben.        						(oder in anderer Form) 
Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt... und feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende, spricht Gott, der HERR. Jes 55,16 Wir dürfen gewiss sein: Der allmächtige Gott hat sich uns zugewandt in Jesus Christus, durch den die Macht von Sünde und Tod überwunden ist. Aus seiner Vergebung können wir leben: Was gewesen ist soll nicht mehr beschweren. Was kommt, muss uns nicht schrecken. Gottes Gnade ist unseres LebensFreude und Kraft.. (h)	(oder in anderer Form)

Anrufung I (Bitte und Dank)
Wie oft verstehen wir Gottes Wege nicht. Wie oft sind wir verbittert. Wie oft erliegen wir dem Zweifel. Gott verwandle uns durch sein Erbarmen: (i)
	Kyrie-Ruf
Gott, der HERR verheißt: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten. Ps 32,8
	Gloria-Gesang
oder
Anrufung II - Lobpreis der Hoffnung
Du bist meine Zuversicht, HERR, mein Gott,
R: 	meine Hoffnung von meiner Jugend an. (Ps 71,5)
Gott des Lebens, nimm dein Licht nicht von uns. Gott des Lebens, setze deiner Freude in uns keine Grenzen.  Gott des Lebens, schließe nicht deine Tür vor uns.  Gott des Lebens, verwehre uns deine Gnade nicht   - Stille  - Du, Gott des Lebens,	
R: 	Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke mein Licht: Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.  (EG Wü 576)
Gott des Lebens, die Ewigkeit kann dich nicht fassen  und unsere beschränkten Worte können die Größe deiner Güte nicht einfangen. Dennoch: Komm in unsere bekümmerten Herzen. Komm du uns in der Stille nahe und richte uns auf. - Stille - Du, Gott des Lebens,	
R: 	Meine Hoffnung und meine Freude... 
Gott des Lebens, schenke uns deine Vergebung für unsere sorglosen Gedanken, für unsere unbedachten Taten, für unsere leeren Worte und alles Reden, mit dem wir andere verletzt haben: - Stille - Du, Gott des Lebens, 
R: 	Meine Hoffnung und meine Freude... 
Gott des Lebens, führe uns hinaus über unser Versagen durch falsches Verlangen, durch unser verkehrtes Tun, wo es von Hass erfüllt ist, durch unsere Verschwendung deiner Gaben, durch unsere Versäumnisse, weil wir uns nicht gekümmert haben: - Stille - Du, Gott des Lebens, R: 	Meine Hoffnung und meine Freude... 
Christus, du voller Liebe, gehängt an den Baum des Kreuzes und doch auferstanden am Ostermorgen, vertreibe die Sünde aus unseren Herzen wie den Nebel von den Bergen, gründe neu, was wir vorhaben und tun, fülle mit Sinn, was wir sagen, und befreie uns, wer wir auch sind. - Stille - Du, Gott des Lebens, (k)
R: 	Meine Hoffnung und meine Freude..	
oder
Anrufung III (Kyrie-Litanei) (s. Anhang) 
Tagesgebet  (wie oben)

Prophetie:  Jesaja 49,1-6 (IV) Ich habe dich zum Licht der Völker gemacht
		
Graduale: Psalm 138,1.4-6 –  Ich danke dir von ganzem Herzen, (Aus EG.E 107) (l)
Kehrvers: Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Ps 138,3
oder Psalm 25 – Nach dir, Herr, verlanget mich (EG 713) 

Epistel: Galater 3,26-29 (VI) Hier ist nicht Jude noch Grieche

Halleluja
Halleluja. Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich * und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Ps 89,2 Halleluja. Unser Glaube ist der Sieg, * der die Welt überwunden hat. 1.Joh 5,4c  Halleluja.
 Evangelium: Matthäus 13,21-28  (II) Die kanaanäische Frau 

Lied der Woche:  Such, wer da will, ein ander Ziel (EG 346 in Auswahl)

Predigt zu Jesaja 49,1-6 (IV) Ich habe dich zum Licht der Völker gemacht

Besinnung (Stille oder Musik oder Lied)

Bekenntnis - Fürbitten (wie oben)
 
Friedensgruß
Der Friede Christi, zu dem wir berufen sind in einem Leibe, regiere in unseren Herzen (und seien wir dankbar) Wenden wir uns einander zu mit einem Zeichen solchen Friedens. Kol 3,15 

* Lied zur Bereitung: Gott gibt ein Fest (EG Wü 586,1-3)
oder ein anderes Lied

[ * Bereitung 				
Brot und Wein haben wir genommen, um nach dem Auftrag Christi sein Gedächtnis zu feiern. Mit Brot und Wein nehmen wir unsere tagtägliche Welt hinein in diese Feier. Mit ihnen bringen wir uns und unser Leben dankend und bittend vor Gottes Angesicht. Gerade wenn wir uns um Christi Tisch versammeln, gilt seine Verheißung, dass er mitten unter uns gegenwärtig sein und uns Anteil geben will an der Herrlichkeit seines kommenden Reiches. Ihm sei alle Ehre. (m)
	oder
* Gabengebet
Himmlischer Vater, heilige uns dieses Brot und diesen Wein, damit sie uns Zeichen des neuen Lebens werden in Christus. Wie aus vielen Körnern das Mehl gemahlen und ein Brot daraus gebacken wird, wie aus viele Beeren gekeltert Wein und Trank fließt, so lass uns alle in diesem Mahl ein Leib werden in Christus, in dem wir uns einander schenken und hingeben. (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, /
+ dass wir dir, ewiger Gott,  und deiner Gnade danken.
Denn aus dir, dem Vater des Erbarmens haben wir das Leben /
+ und empfangen alle guten Gaben;
in deinem Sohn hast du uns erlöst /
+ und befreit aus der Unterwerfung unter Angst, Schuld und Tod 
und durch deinen Geist machst du uns neu, /
stärkst uns im Glauben, ermutigst zur Liebe, /
+ erfüllst uns mit Hoffnung.
Darum singen wir dir inmitten deiner ganzen Schöpfung /
Darum stehen wir in der Schar derer, die dich bezeugen seit Anbeginn der Welt /
Darum stimmen wir ein in das Lob deiner Herrlichkeit /
+ und bekennen mit allen Engeln ohne Ende: (o)
G:	Heilig, heilig, heilig (EG 185.1-3)

* Abendmahlsgebet
Wir loben dich, Gott, den Schöpfer des Alls. Du willst deine Welt vor dem Verderben bewahren und hast deinen Sohn als Retter gesandt, der sich hingegeben hat für das Leben der Welt.
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 feiern wir vor dir, ewiger Gott, mit diesem Brot und diesem Kelch das Gedächtnis unserer Erlösung in Christus und danken dir, dass du uns zu deinem Volk berufen hast. Wir bitten: Heilige uns diese Gaben zum Brot des Lebens und zum Kelch des Heils. In der Gemeinschaft von Leib und Blut Christi lass uns eins werden im Heiligen Geist. Erbarme dich über uns alle, dass wir das ewige Leben erlangen und mit allen Heiligen seit Anbeginn der Welt dich loben und preisen durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn. (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. nach 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)
Gott, du unsere Zuversicht. Du hast uns das Brot des Friedens und den Kelch der Freude gereicht. Wir bitten dich, wende dich dem Elend dieser Erde zu und führe aus dem Jammer von Menschen hinaus, dass alle Welt deine Nähe spüren kann in Jesus Christus, unserem Retter, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit. (q)

Lied zum Ausgang:  Mit dir, o Herr, die Grenzen überschreiten (EG.E 26 in Auswahl)

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

Anhang

Anrufung I - Kyrie-Litanei (alternativ)
Gott schenkt Glauben, der Berge versetzen kann. So soll es geschehen, dass sein Wort uns verändert, dass wir fähig werden  zu trösten und helfen und heilen können.	 	Kyrie-Ruf Gott schenkt Glauben, der zum Leben befreit. So soll es geschehen, dass sein Wort die Kirche erneuert, dass sie zum Ort der Zuflucht wird, Geborgenheit gibt und Zusammenhalt stiftet. 	Kyrie-Ruf
Gott schenkt Glauben, der die Welt überwindet. So soll es geschehen, dass sein Wort an allen Orten gehört wird, dass die Rechte der Menschen geachtet, die Güter der Erde geteilt und die Schöpfung bewahrt wird für künftige Generationen. (r)
	Kyrie-Ruf	 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