Gottesdienst am 16.08.2020 – 10. Sonntag nach Trinitatis
Informationen für die nächsten Tage
Musik zum Eingang
Eingangsworte
EG 449,1+2+4+8
1 Die güldne Sonne voll Freud und Wonne
bringt unsern Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht.
Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder; aber nun steh ich, bin munter und fröhlich,
schaue den Himmel mit meinem Gesicht.
2 Mein Auge schauet, was Gott gebauet
zu seinen Ehren und uns zu lehren, wie sein Vermögen sei mächtig und groß
und wo die Frommen dann sollen hinkommen, wann sie mit Frieden von hinnen geschieden
aus dieser Erden vergänglichem Schoß.
4 Abend und Morgen sind seine Sorgen;
segnen und mehren, Unglück verwehren sind seine Werke und Taten allein.
Wenn wir uns legen, so ist er zugegen; wenn wir aufstehen, so lässt er aufgehen
über uns seiner Barmherzigkeit Schein.
8 Alles vergehet, Gott aber stehet
ohn alles Wanken; seine Gedanken, sein Wort und Wille hat ewigen Grund.
Sein Heil und Gnaden, die nehmen nicht Schaden, heilen im Herzen die tödlichen Schmerzen,
halten uns zeitlich und ewig gesund.
Psalm122: Ein Segenswunsch für Jerusalem
1 Ich freute mich über die, die mir sagten: Lasset uns ziehen zum Hause des HERRN!
2 Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem.
3 Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll,
4 wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des HERRN,
wie es geboten ist dem Volke Israel, zu preisen den Namen des HERRN.
5 Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David.
6 Wünschet Jerusalem Frieden! Es möge wohlgehen denen, die dich lieben!
7 Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen!
8 Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen.
9 Um des Hauses des HERRN willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen.
Ehr' sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist;
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen
Kyrie eleison – Herr erbarme dich!
Christe eleison – Christe erbarme dich!
Kyrie eleison – Herr erbarm dich über uns!
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen –
Allein Gott in der Höh' sei Ehr', und Dank für seine Gnade,
darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefall'n Gott an uns hat, nun ist groß Fried' ohn Unterlass',
all' Fehd' hat nun ein Ende.

Der Herr sei mit Euch – und mit Deinem Geist.
Gebet
Ankündigung des Evangeliums – Ehre sei dir, Herre!
Lesung aus Markus 12,28-34 – Lob sei dir, o Christe!
Glaubensbekenntnis
EG 429,1-3
Refrain: Lobt und preist die herrlichen Taten des Herrn, Halleluja, Halleluja!
1 So spricht der Herr: Neu will ich machen Himmel und Erde.
Niemand wird nach dem Alten sich sehnen, es ist vergessen.
2 Jubel wird sein in allen Ländern, Jubel und Freude,
denn ich will bauen die Stadt der Menschen, die Stadt des Friedens.
3 Friede wird sein für alle Menschen, Friede und Freiheit,
und diese Welt wird endlich bewohnbar für einen jeden.
Predigt
Höre, Israel
Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein! (2x)
Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen.
Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben von ganzer Seele.
Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit aller deiner Kraft.
Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein!
Abkündigungen
Fürbittengebet und Vaterunser
EG 434,1+2
1 Schalom chaverim, schalom chaverim, schalom, schalom,
lehitraot, lehitraot, schalom, schalom.
2 Der Friede des Herrn geleite euch, Schalom, Schalom.
Der Friede des Herrn geleite euch, Schalom, Schalom.
Segen
Musik zum Ausgang
Kollekte EG 449,3
Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen
Güter und Gaben; was wir nur haben, alles sei Gotte zum Opfer gesetzt!
Die besten Güter sind unsre Gemüter; dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder,
an welchen er sich am meisten ergötzt.

