
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

29.5.2016 1. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Kreuzkirche

„Brunnen der Liebe“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

„Christus spricht: Wer euch hört, der hört mich, und wer euch 
verachtet, der verachtet mich“  (Lukas 10,16)

Psalm  Lied „  Ich will, solang ich lebe“ (Ps 334) EG 276  
Gloria Patri („Ehr sei dem Vater“) EG 177.1 
Kyrie („Herr, erbarme Dich“) EG 178.2
Gloria in excelsis („Ehre sei Gott in der Höhe“) EG 180.1 
"Allein Gott in der Höh' sei Ehr' " EG 179,1
L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“              

Tages-/Kollektengebet    dazu ↑
--------------------------------------------------------------------------------------
Lesung aus dem Alten Testament (5. Mose 6, 4-9) dazu ↑

Halleluja EG 181.1

(Gradual)  Lied "Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit" EG 502          
Le: Ankündigung des Evangeliums 
G: „Ehre sei Dir Herr“

Lesung aus dem Evangelium (Lukas 16, 19-31) dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  dazu ↑
(Wochen)  Lied "Nun bitten wir den Heiligen Geist" EG 124  

Predigt  (1. Johannes 4, 7-21)  „von Gott geliebt: Liebe den Nächsten“

(Predigtnach)   Lied "Ins Wasser fällt ein Stein" EG 603 
KV:  Abkündigungen 
Lied: „Brunn allen Heils“ EG 140
dabei Dankopfer / Kollekte 
Beichtgebet EG  799 ↑
Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“) ↑
------------------------------------------------------------------------------------

Abendmahlsfeier
L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“              
Präfation EG 661.1 EGb S. 110

Dreimalheilig (Sanctus) EG 185.2

Vaterunser EG 813

Einsetzungsworte EG 09

Lamm Gottes (Agnus dei) EG 190.2

Austeilung      Gemeinde kommt zum Altar
Dankgebet Egb S. 128    dazu ↑
Lied: „Unser Leben sei ein Fest“ EG 557
L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Gott sei ewig Dank“
Segen dazu ↑
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG: Evangelisches Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: http://www.detlef-schmitz.de/predigt/
Kollekte für : „Frauenwerk der Landeskirche“

Psalm 34, 2-11
Jahwe will ich preisen allezeit, / immer sei sein Lob in meinem Mund. 
Aus tiefster Seele lobe ich Jahwe. / Die Mutlosen hören es und freuen sich. 
Erhebt Jahwe mit mir, / lasst uns gemeinsam ihn ehren! 
Ich suchte Jahwe, und er hat mich erhört, / hat mich von meinen Ängsten befreit. 
Wer auf ihn blickt, wird strahlen; / sein Vertrauen wird niemals enttäuscht. 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Catharina Hauernherm
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Christiane Seydell
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Der Hilflose rief, und Jahwe hörte / und half ihm aus all seinen Nöten. 
Wer Jahwe fürchtet und ehrt, / den umgibt sein schützender Engel / und befreit ihn. 
Schmeckt und seht wie gütig Jahwe ist! / Glücklich ist jeder, der Schutz bei ihm sucht! 
Fürchtet Jahwe, die ihr ihm gehört! / Denn wer ihn ehrt, hat keine Not! 
Selbst junge Löwen müssen hungern, / doch wer Jahwe sucht, hat alles, was er braucht. 

AT-Lesung 
 5. Mose 6, 4-9

Höre Israel: Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein! Und du sollst Jahwe, deinen Gott, mit 
ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und ganzer Kraft.Und die Worte, die ich dir heute 
verkünde, sollen in deinem Herzen sein. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob 
du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst. Du sollst sie 
als Zeichen auf deine Hand binden und als Merkzeichen auf deiner Stirn tragen. Du sollst 
sie auf die Türpfosten deines Hauses schreiben und an deine Tore. 

Epistel und Predigttext
1. Johannes 4, 7-21

Liebe Geschwister, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. 
Jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott 
nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar 
geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das 
Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt 
haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere 
Sünden gesandt hat. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir 
einander lieben. Ihn selbst hat nie jemand gesehen. Doch wenn wir einander 
lieben, lebt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Dass wir in
ihm leben und er in uns, erkennen wir an dem Anteil, den er uns von seinem 
Geist gegeben hat. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können
bezeugen, dass der Vater den Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Und wenn 
sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, dann lebt Gott in ihm und er 
in Gott. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt; und wir glauben an 
seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott 
lebt in ihm. Auch darin ist die Liebe in uns zum Ziel gekommen. Und dem Tag des 

Gerichts können wir mit Zuversicht entgegensehen, denn wir sind hier in dieser 
Welt ebenso mit dem Vater verbunden, wie Jesus es war. In der Liebe gibt es 
keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch 
Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. 
Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt: "Ich liebe 
Gott!", aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn 
wer seine Geschwister nicht liebt, die er ja sieht, wie kann er da Gott lieben, den 
er nie gesehen hat? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat: Wer Gott 
liebt, soll auch seine Geschwister lieben. 

Evangelium
 Lukasevangelium Kapitel 16, 19-31

Da war ein reicher Mann, der teure Kleidung trug und jeden Tag im Luxus lebte. Vor dem 
Tor seines Hauses lag ein Armer namens Lazarus. Sein Körper war voller Geschwüre. Gern 
hätte er seinen Hunger mit den Küchenabfällen gestillt, doch nur die Hunde kamen und 
leckten an seinen Geschwüren. Der Arme starb und wurde von den Engeln zu Abraham 
gebracht. Er erhielt dort den Ehrenplatz an seiner Seite. Auch der Reiche starb und wurde 
begraben. Als er in der Hölle5 wieder zu sich kam und Folterqualen litt, sah er in weiter 
Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief er: 'Vater Abraham, hab Erbarmen mit 
mir! Schick mir doch Lazarus! Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine 
Zunge kühlen, denn ich werde in der Glut dieser Flammensehr gequält.' Doch Abraham 
erwiderte: 'Mein Kind, denk daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen 
hast, Lazarus aber nur das Schlechte. Jetzt wird er dafür hier getröstet, und du hast zu 
leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein so tiefer Abgrund, dass niemand von 
uns zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte; und auch von euch kann 
niemand zu uns herüberkommen.' 'Vater Abraham', bat der Reiche, 'dann schick ihn doch 
wenigstens in das Haus meines Vaters! Denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen,
damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen.' Doch Abraham sagte: 'Sie haben die
Weisung von Mose und den Propheten, auf die sollen sie hören.' 'Nein, Vater Abraham', 
wandte er ein, 'es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie ihre 
Einstellung ändern.' Darauf sagte Abraham zu ihm: 'Wenn sie nicht auf Mose und die 
Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den 
Toten aufersteht.'" 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Catharina Hauernherm
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Christiane Seydell

 


