TRINITATIS III

14. Sonntag nach Trinitatis
Der dankbare Samariter
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Ps 103,2

Eröffnung
[Zum Entzünden einer Kerze: Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht! Und
Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis.
(1. Mos 1,3.4)]
Gott + gedenke mein nach deiner Gnade.
[R] Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
[R] wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja.
Psalm 98 (eg 739) Singet dem Herrn, rühmet und lobet
Singet dem Herrn ein neues Lied, *
denn er tut Wunder.
Er schafft Heil mit seiner Rechten *
und mit seinem heiligen Arm.
Der Herr lässt sein Heil kundwerden, *
vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar.
Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel,*
aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.
Jauchzet dem Herrn, alle Welt, *
singet, rühmet und lobet!
Lobet den Herrn mit Harfen, *
mit Harfen und mit Saitenspiel!
Mit Trompeten und Posaunen *

jauchzet vor dem Herrn, dem König!
Das Meer brause und was darinnen ist, *
der Erdkreis und die darauf wohnen.
Die Ströme sollen frohlocken / und alle Berge seinen fröhlich vor dem Herrn; *
denn er kommt, das Erdreich zu richten.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit *
und die Völker, wie es recht ist.
oder Psalm 46 (tzb 735)
Alttestamentliche Lesung 1.Mose 28, 10-19a (19b-22
{Aber} Jakob zog aus von Beerscheba und machte sich auf den Weg nach Haran und
kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er
nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der
Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit
der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder.
Und der HERR stand oben darauf und sprach: Ich bin der H ERR, der Gott deines Vaters
Abraham, und Isaaks Gott; das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nach kommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du
sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch
dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und
siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder her bringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir
zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der
HERR ist an dieser Stätte, und ich wußte es nicht! Und er fürchtete sich und sprach:
Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die
Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er
zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl
oben darauf und nannte die Stätte Bethel [vorher aber hieß die Stadt Lus. Und Jakob
tat ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege,
den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frie den wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der H ERR mein Gott sein. Und
dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden;

und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben.]
Epistel Römer 8, (12-13) 14-17
[So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch
leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen; wenn ihr
aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben.] Denn welche
der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen
Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet; sondern ihr habt einen
kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater! Der Geist selbst
gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind
wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm
leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden.
Evangelium Lukas 17, 11-19
{Und} es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und
Galiläa hin zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer;
die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister,
erbarme dich unser! Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den
Priestern! Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter
Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war
ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die zehn rein geworden?
Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott
die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin;
dein Glaube hat dir geholfen.
Betrachtung
* Lied Von Gott will ich nicht lassen (eg 365 in Auswahl)
* Lobpreis - Seligpreisungen (Matthäus 5, 3-10)
Selig sind, die da geistlich arm sind; *
denn ihrer ist das Himmelreich.

Selig sind, die da Leid tragen; *
denn sie sollen getröstet werden.
Selig sind die Sanftmütigen; *
denn sie werden das Erdreich besitzen.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit *
denn sie sollen satt werden.
Selig sind die Barmherzigen *
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Selig sind, die reinen Herzens sind; *
denn sie werden Gott schauen.
Selig sind die Frieden stiften *
denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden*
denn ihrer ist das Himmelreich.
oder gesungen (eg 307)
oder Kolosser 1 (tzb 749)
Fürbitten
Herr Jesus Christus, du hast dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein
unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Wir freuen uns in deiner Kraft und preisen
dich, Licht vom ewigen Licht, Sonne dieser Welt und der Welt, die da kommt. Wir
rufen dich an - R: Dir sei Ehre in Ewigkeit.
Komm zu uns in deiner Liebe, dass uns Finsternis und Angst nicht schrecken. Komm
zu uns mit deiner Geborgenheit, dass wir dir folgen auf dem Weg zur Freiheit der Kin der Gottes. Komm zu uns durch deinen Trost, dass wir zuversichtlich und dir gehorsam
leben. Wir rufen dich an - R: Dir sei Ehre in Ewigkeit.
Verleihe allen im Dienst deiner Kirche Mut und Weisheit, dein Wort zu verkünden. lass
sie in Treue haushalten über deine Geheimnisse. Gib deiner Gemeinde Einigkeit und
Frieden. Wir rufen dich an - R: Dir sei Ehre in Ewigkeit.
Bringe die Irrenden zurecht durch deiner Wahrheit. Komm den Gescheiterten zu Hilfe
in der Botschaft deines Heils. lass uns als Glieder deiner Gemeinde verbunden bleiben
mit allen Heiligen. Führe uns zur Vollendung nach deiner Verheißung. Wir rufen dich

an - R: Dir sei Ehre in Ewigkeit. (a)
Vaterunser
* Schlussgebet
Gott. Durch deinen heiligen Geist hast du uns verbunden zur Gemeinschaft deiner Hei ligen im Himmel und auf Erden. lass uns auf unserer irdischen Wanderschaft gestärkt
werden durch diese Gemeinschaft der Liebe und des Gebetes und uns umgeben wissen
von der Wolke der Zeugen, die deine Macht und Gnade verkün den. Darum bitten wir
durch Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, unsern Bruder und Herrn.
(b)
Segen
Die Gnade unseres Herrn Jesus + Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft
des Heiligen Geistes sei mit uns allen. (2.Kor 13,13)
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