10. Sonntag nach Trinitatis 2020
Vorspiel EG 434 Shalom chaverim
https://www.youtube.com/watch?v=_1ADxbqwkq4
Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist,
dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat! Psalm 33,12
Der Wochenspruch aus Psalm 33 begrüßt uns zum Gottesdienst am Israel-Sonntag.
Wir sind an diesem Sonntag aufgerufen zu bedenken, was uns mit dem jüdischen Volk
verbindet, das Gott sich zum Erbe der Verheißung erwählt hat.
Wir wollen dem Geheimnis der jüdisch- christlichen Verbundenheit mit der Bibel auf den
Grund gehen und diese Verbundenheit feiern.
Wir feiern diesen Gottesdienst:
Im Namen des Einen Gottes Israels, Schöpfer des Himmels und der Erde,
im Namen des Einen Gottes, der durch Jesus Christus sein rettendes Wort zu uns, den
Völkern der Welt, bringt,
im Namen des Einen Gottes, Quelle der Geistkraft, die zum Leben befreit. Amen.
Psalm 121: EG 749 https://www.youtube.com/watch?v=LI7Hd6Mmt0o
Lesung des Evangeliums: Markus 12,28-34
Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander
stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste
Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: »Höre, Israel, der Herr, unser
Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von
ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft« (5.Mose 6,4-5). Das andre ist
dies: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (3.Mose 19,18). Es ist kein anderes
Gebot größer als diese.
Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet! Er ist einer, und ist
kein anderer außer ihm; und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller
Kraft, und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und
Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht
fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen.
Graduallied: EG 293 Lobt Gott den Herrn
https://www.youtube.com/watch?v=tITebYnCBLY
Credo https://www.youtube.com/watch?v=FxrwX2O9US4
Predigt - Allgemeines Kirchengebet - Segen
https://www.elcin-gelc.org/gemeinden/windhoek/neuigkeiten/predigt-fuer-den-10-sonntagnach-trinitatis-gemeinde-windhoek
Lied nach der Predigt: Wir suchen deine Nähe (Gitarre)
https://www.youtube.com/watch?v=Szut-EmoUcc
Nachspiel
https://www.youtube.com/watch?v=4_oB2WCRSIs

