TRINITATIS III

Samstag nach dem 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: Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes, unser Gott
kommt und schweigt nicht. (Ps 50,3)]
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 47 (eg 726) Gott ist König über die ganze Erde
Schlagt froh in die Hände, alle Völker *
und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall!
Gott fährt auf unter Jauchzen, *
der Herr beim Hall der Posaune.
Lobsinget, lobsinget Gott, *
lobsinget, lobsinget unserm Könige!
Denn Gott ist König über die ganze Erde; *
lobsinget ihm mit Psalmen!
Gott ist König über die Völker, *
Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.
Die Fürsten der Völker sind versammelt *
als Volk des Gottes Abrahams;
denn Gott gehören die Starken auf Erden; *
er ist hoch erhaben.

oder Psalm 102 B (tzb 345)
Lesung 2.Thessalonicher 2, 13-17
Wir {aber} müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass
Gott euch als erste zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im
Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium,
damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht nun fest,
liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden
seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Er aber, unser Herr Jesus Christus, und
Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine
gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten
Werk und Wort.
Betrachtung
* Lied Danket dem Herrn (eg 333 in Auswahl)
oder Lobt froh den Herrn, ihr jugendlichen Chöre (eg 332,1-4)
* Lobpreis - Christus, das Ebenbild (Kolosser 1, 15-20)
Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, *
der Erstgeborene vor aller Schöpfung.
Denn in ihm ist alles geschaffen, *
was im Himmel und auf Erden ist,
das Sichtbare und das Unsichtbare *
es seien Throne oder Herrschaften
oder Mächte oder Gewalten; *
es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.
Und er ist vor allem / und es besteht alles in ihm.*
Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde.
Er ist der Anfang / der Erstgeborene von den Toten, *
damit er in allem der Erste sei.
Denn es hat Gott wohlgefallen *

dass in ihm alle Fülle wohnen sollte
und er durch ihn alles mit sich versöhnte / es sei auf Erden oder im Himmel, *
indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz.
oder gesungen (tzb 749)
Fürbitten
Ewiger, unser Gott. Wir danken dir für die vielen Menschen zu allen Zeiten, die voller
Freude deinen Weg des Lebens gegangen sind, für die Heiligen und Märtyrer, Frauen
und Männer, die ihr Leben dahingegeben haben, damit dein Leben in seiner Fülle auf leuchte und dein Reich sich entfalte. Dankbar rufen wir dich an - R: Kyrie eleison.
Wir danken dir für alle, die den Weg Jesu gewählt haben; Hoffnung bewahrt inmitten
der Angst; Liebe entzündet inmitten des Hasses; deine Macht bezeugt inmitten der
Bedrängnis; deiner Verheißung geglaubt inmitten der Verzweifl ung. Zuversichtlich
rufen wir dich an - R: Kyrie eleison.
Wir danken dir für die Wahrheit, die sie erfahren und an uns weitergegeben haben.
Dort, wo wir selber schenken, werden wir beschenkt. Dort, wo wir schwach werden,
erwächst uns Kraft. Dort, wo wir andere lieben, werden wir geliebt. Dort, wo wir unser
ganzes Leben einsetzen, erblüht dein Reich. Dort, wo wir sterben, wirst du uns mit
ewigem Leben beschenken. Bittend rufen wir dich an - R: Kyrie eleison (a)
Vaterunser
* Schlussgebet
Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Bleibe
bei uns und bei deiner ganzen Kirche. Bleibe bei uns am Abend des Tages, am Abend
des Lebens, am Abend der Welt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, mit dei nem heiligen Wort und Sakrament, mit deinem Trost und Segen. Bleibe bei uns, wenn
über uns kommt die Nacht der Trübsal und Angst, die Nacht des Zweifels und der An fechtung, die Nacht des bitteren Todes. Bleibe bei uns bei allen deinen Gläubigen in
Zeit und Ewigkeit. (b)
oder
Gott, du Licht ewiger Liebe. Entzünde unsere Herzen in dieser vergehenden Welt, dass
wir dich über alles lieben und allezeit unseren Schwestern und Brüdern in Liebe zuge -

wandt bleiben auf dem Weg hin in dein ewiges Reich. Dies erbitten wir durch Christus,
unsern Bruder und Herrn. (c)
Segen
Der Gott des Friedens heilige uns durch und durch und bewahre unseren Geist samt
Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus + Christus.
(1.Thess 5,23)
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