Sonntag, 16. Juni 2019, 17 Uhr, Melanchthonkirche Schauernheim
Dreifaltigkeitssonntag (Lesejahr C)

Tagesgebet (Übersetzung):
Allmächtiger und immerwährender Gott,
du hast uns deinen Dienern die Gnade gegeben,
im Bekenntnis des wahren Glaubens
die Herrlichkeit der ewigen Dreieinigkeit anzuerkennen
und in der Kraft der göttlichen Majestät die Einheit zu verehren:
halte uns standfest in diesem Glauben,
damit wir immerdar geschützt seien vor allen Widrigkeiten,
durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn,
der mit dir lebt und regiert,
in der Einheit des Heiligen Geistes,
ein Gott, jetzt und für alle Zeit.
Amen.

1. Lesung: Spr 8,1-4.22-31

Psalm 8
Herr, unser Herrscher,
wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde;
der du deine Hoheit gebreitet hast über den Himmel.
Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet
wegen deiner Gegner;
um zum Einhalten zu bringen Feind und Rächer.
Seh‘ ich den Himmel, die Werke deiner Finger,
Mond und Sterne, die du befestigt:
Was ist der Mensch, dass seiner gedenkst,
des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?
Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott,
du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit.
Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände,
alles hast du gelegt unter seine Füße:
Schafe und Rinder, sie alle,
und auch die wilden Tiere,
die Vögel des Himmels und die Fische im Meer,
was auf den Pfaden der Meere dahinzieht.
Herr, unser Herrscher,
wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde!
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,

wie es war im Anfang so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.
2. Lesung: Röm 5,1-5

Evangelium: Joh 16,12-15

Gebet nach der Kommunion (Übersetzung):
Allmächtiger und ewiger Gott,
du hast dich offenbart als Vater, Sohn und Heiliger Geist,
und lebst und regierst in der vollendeten Einheit der Liebe:
halte uns fest in diesem Glauben,
damit wir dich in all deinen Wegen erkennen
und immerdar uns deiner ewigen Herrlichkeit erfreuen,
der du in drei Personen doch der eine Gott bist,
jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Nächster Gottesdienst:
Sonntag, 21. Juli, 17 Uhr:
Gottesdienst mit Predigt und Eucharistie, anschl. Beisammensein bei Getränken und Gebäck
Melanchthonkirche Schauernheim, Untergasse 9,
Parkplätze vor der Kirche

