Sonntag, 15. August 2021, 11.30 Uhr, Melanchthonkirche Schauernheim
Gottesdienst zum Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel

Tagesgebet (Übersetzung):
Allmächtiger Gott,
du hast auf die Niedrigkeit der Seligen Jungfrau Maria geschaut
und sie erwählt, die Mutter deines Sohnes zu sein:
Gewähre, dass wir, die durch sein Blut erlöst sind,
mit ihr Anteil erhalten an der Herrlichkeit deines ewigen Reiches;
durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn,
der mit dir lebt und herrscht,
in der Einheit des Heiligen Geistes,
ein Gott, jetzt und auf ewig. Amen.
1. Lesung: Jes 61,10-11
Psalm 45

Mein Herz fließt über von einem guten Wort.
Ich trage mein Werk dem König vor.
Meine Zunge gleicht dem Griffel des flinken Schreibers.
Du bist der Schönste von allen Menschen,
Anmut ist ausgegossen über deine Lippen;
darum hat Gott dich für immer gesegnet.
Gürte, du Held, dein Schwert um die Hüfte!
O deine Pracht und Hoheit!
In deiner Hoheit habe Erfolg,
kämpfe für die Wahrheit und für die gebeugte Gerechtigkeit!
Furcht gebietende Taten soll deine Rechte dich lehren.
Deine Pfeile sind scharf, unter dir fallen Völker;
ins Herz getroffen sind die Feinde des Königs.
Dein Thron, Gott, steht für immer und ewig;
ein gerechtes Zepter ist das Zepter deines Königtums.
Du liebst das Recht und hasst das Unrecht,
darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit dem Öl der Freude
wie keinen deiner Gefährten.
Von Myrrhe, Aloe und Kassia duften alle deine Gewänder,
aus Elfenbeinhallen erfreut dich Saitenspiel.
Königstöchter in deinem kostbaren Schmuck,
die Gemahlin steht zu deiner Rechten im Glanz von Ofirgold.
Höre, Tochter, sieh her und neige dein Ohr,
vergiss dein Volk und dein Vaterhaus!
Der König verlangt nach deiner Schönheit;
er ist ja dein Herr, wirf dich vor ihm nieder!

Auch die Tochter Tyrus kommt mit Gaben.
Deinem Angesicht schmeicheln die Reichen des Volks.
Alle Herrlichkeit ist drinnen die Tochter des Königs,
golddurchwirkt ist ihr Gewand und reich gemustert.
Sie wird in bunt gestickten Kleidern zum König geleitet,
Jungfrauen sind ihr Gefolge, ihre Freundinnen werden dir zugeführt.
Sie werden geleitet mit Freude und Jubel,
sie kommen in den Palast des Königs.
An die Stelle deiner Väter treten einst deine Söhne;
über das ganze Land setzt du sie ein als Fürsten.
Ich will deinen Namen in Erinnerung rufen von Geschlecht zu Geschlecht;
darum werden die Völker dich preisen auf immer und ewig.
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: Gal 4,4-7
Evangelium: Lk 1,46-55

Gebet nach der Kommunion (Übersetzung):
Gott, du Höchster,
dessen Magd das Fleisch gewordene Wort geboren hat:
wir danken dir, dass du uns in diesem Sakrament unserer Erlösung
mit deinem Heiligen Geist besucht und mit Deiner Macht überschattet hast;
stärke uns, mit Maria den frohen Pfad des Gehorsams zu gehen
und so die Früchte der Heiligkeit zu erbringen;
durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Der nächste Sonntagsgottesdienst
findet am 19. September statt,
um 11.30 Uhr in der Melanchthonkirche.

