TRINITATIS IV

Samstag nach dem 21. Sonntag nach Trinitatis
Die geistliche Waffenrüstung
Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit Gutem. Röm 12,21

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 19 (eg 725) Das Gesetz des Herrn ist vollkommen.
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes *
und die Feste verkündigt seiner Hände Werk.
Ein Tag sagt‘s den andern, *
und eine Nacht tut‘s kund der andern.
ohne Sprache und ohne Worte; *
unhörbar ist ihre Stimme.
Ihr Schall geht aus in alle Lande *
und ihr Reden bis an die Enden der Welt.
Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht; /

sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer *
und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn.
Sie geht auf an einem Ende des Himmels /
und läuft um bis wieder an seine Ende, *
und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen.
Das Gesetz des Herrn ist vollkommen *
und erquickt die Seele.
Das Zeugnis des Herrn ist gewiss *
und macht die Unverständigen weise.
Die Befehle des Herrn sind richtig *
und erfreuen das Herz.
Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen.*
Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich.
oder Psalm 37 C (tzb 767)
Lesung 2.Timotheus 2, 1-5 (6)
So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir
gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch
andere zu lehren. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht,
verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn
angeworben hat. Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. [Es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als erster genießen.]
Betrachtung
* Lied Sonne der Gerechtigkeit (eg 263,1.5-7)

* Lobpreis - Benedictus (Lukas 1, 68-79)
Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! *
Denn er hat besucht und erlöst sein Volk
und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heiles *
im Hause seines Dieners David
- wie er vorzeiten geredet hat *
durch den Mund seiner heiligen Propheten -,
dass er uns errettete von unsern Feinden *
und aus der Hand aller, die uns hassen,
und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern /
und gedächte an seinen heiligen Bund *
und an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham,
uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde /
ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang *
in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen.
Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. *
Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest
und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk *
in der Vergebung ihrer Sünden
durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, *
durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe,
damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes *
und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.
oder gesungen (tzb 221 - 228)
Fürbitten
Gott, unser Vater. Du hast uns Ruhe verheißen. Ein Leben lang sind wir unterwegs voll
Sehnsucht nach Ruhe und machen uns doch viel vergebliche Unruhe. Du hast uns zu
dir hin geschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Wir rufen -

R: Kyrie eleison.
Wir bitten dich: lass uns Ruhe finden für Leib und Seele, heute, am Abend, hin und
wieder, wenn wir es nötig haben, und einmal für immer. Wir rufen - R: Kyrie eleison.
Wir denken an die Menschen, die Ruhe besonders brauchen, an die Überforderten und
Überarbeiteten, an die körperlich und seelisch Kranken. Hilf, Ruhe, Geduld und
Zuversicht in ihr Leben zu bringen. Wir rufen - R: Kyrie eleison. (a)
Vaterunser
* Schlussgebet
Gott, du vollkommene Liebe, deine Sonne lässt du aufgehen über Gute und Böse und
willst, dass wir auch unsere Feinde lieben. Gib uns deinen Geist, dass wir dem Bösen
mit Liebe widerstehen und bei allem Streit in deinem Frieden bleiben. Dir sei Lob und
Preis in Ewigkeit. (b)
Segen
Gnade sei mit uns und + Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt.
(Offb 1,4)
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