
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

14.8.2016 12. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Kreuzkirche

„Heilsame Umkehr“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

„Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den 
glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.“  (Jesaja 42,3)

Lied „Dir, dir o Höchster will ich singen“ EG   328, 1.5.6 
Psalm 147  (im Wechsel) Beiblatt 

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 (Jesaja 29, 17-24)

dazu ↑
Halleluja EG 181.1

(Gradual)  Lied "Lobe den Herren o meine Seele" EG 303, 1.3.5.8    
Le: Ankündigung des Evangeliums 
G: „Ehre sei Dir Herr“

Lesung aus dem Evangelium (Markus 7, 31-37) dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  dazu ↑
(Wochen)  Lied "Nun lob' mein Seel' den Herren" EG 289, 1.4.5  

Predigt  (Apostelgeschichte 9, 1-20)  „Paulus geht ein Licht auf“

(Predigtnach)   Lied "erneure mich, o ewigs Licht" EG 390
KV:  Abkündigungen 
Lied: „Herr Jesu Christe mein getreuer Hirte“ EG 217, 1.2 
dabei Dankopfer / Kollekte 
Beichtgebet EG  794 ↑
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: „Mögen sich die Wege“ LW 100
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 : „Aufgaben der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

  Kirche Deutschlands (VELKD)“

Psalm 147, 3-6.11-14a 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Karlheinz Bode 
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Friederike Hoffmann
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Er heilt die, deren Herzen gebrochen sind, / und verbindet ihre schmerzenden Wunden. 
Er hat die Sterne alle gezählt / und nennt sie alle mit Namen. 
Groß ist der Herr, gewaltig seine Kraft, / unermesslich sein Verstand. 
Den Rechtlosen richtet er auf, / doch Gottlose schmettert er hin. 
Doch die, die ihn fürchten, gefallen Jahwe; / die, die seiner Güte vertrauen. 
Jerusalem, lobe Jahwe, / Zion, preise deinen Gott! 
Er macht die Riegel deiner Tore fest / und segnet die Kinder in dir. 
Er schafft Frieden in deinem Gebiet

AT-Lesung 
Jesaja 29, 17-24 

Nur noch eine kurze Zeit, dann wandelt sich der Libanon in einen Garten, / und der Garten
wird zu einem Wald. An dem Tag werden selbst die Tauben hören, was aus dem Buch 
gelesen wird, / und die Augen der Blinden werden Dunkel und Finsternis los. Die 
Erniedrigten freuen sich wieder über Jahwe, / und die Armen jubeln über Israels heiligen 
Gott. Dann ist der Unterdrücker nicht mehr da, / und mit dem Spötter ist es aus. / Dann 
sind alle beseitigt, die böse Absichten hatten, die andere als Verbrecher verleumden, / die 
Richtern bei der Arbeit Fallen stellen / und den, der Recht sucht, aus seinem Recht 
verdrängen. Darum sagt Jahwe, der Abraham gerettet hat, zu den Nachkommen Jakobs: / 
"Nun ist Jakob nicht mehr bloßgestellt, / sein Gesicht wird nicht mehr bleich. Denn wenn 
er und seine Kinder sehen, was ich in ihrer Mitte tue, / geben sie meinem Namen die Ehre,
/ machen sie Jakobs Heiligen groß und fürchten Israels Gott. Und die, deren Geist im 
Irrtum war, / bekommen Einsicht zurück, / die Murrenden nehmen Belehrung an. 

Epistel und Predigttext
Apostelgeschichte 9, 1-20

Saulus, der die Jünger des Herrn immer noch mit großer Wut verfolgte und sie mit dem 
Tod bedrohte, ging zum Hohen Priester und erbat sich Schreiben an die Synagogen von 
Damaskus. Die Briefe würden ihn bevollmächtigen, Männer und Frauen aufzuspüren, die 
Anhänger des neuen Weges waren, und sie gefesselt nach Jerusalem zu bringen. Auf dem 
Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es 
blendete ihn von allen Seiten, sodass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine 
Stimme zu ihm sagte: "Saul, Saul, warum verfolgst du mich?" "Wer bist du, Herr?", fragte 
er. "Ich bin Jesus, den du verfolgst", erwiderte dieser. "Steh jetzt auf und geh in die Stadt. 
Dort wird man dir sagen, was du tun sollst." Die Männer, die ihn auf der Reise begleiteten, 

standen sprachlos da. Sie hörten zwar eine Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete 
sich vom Boden auf und öffnete seine Augen – doch er konnte nichts sehen. Man musste 
ihn an der Hand nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind und aß und trank 
nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr in einer 
Vision. "Hananias!", sagte er. "Ja, Herr", antwortete dieser. "Steh auf und geh in die 
'Gerade Straße' in das Haus von Judas", befahl ihm der Herr. "Frage dort nach einem 
Saulus aus Tarsus. Er betet nämlich und hat in einer Vision einen Mann namens Hananias 
gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen könnte." 
"Herr", entgegnete Hananias, "ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser 
Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und auch hier ist er von den Hohen 
Priestern bevollmächtigt, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen." Doch der Herr 
sagte: "Geh nur hin! Denn gerade ihn habe ich als Werkzeug für mich ausgewählt. Er soll 
meinen Namen bei Nichtjuden und ihren Königen genauso bekannt machen wie bei den 
Israeliten. Ich werde ihm zeigen, wie viel er nun für meinen Namen leiden muss." Da ging 
Hananias in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: "Saul, mein Bruder! Der 
Herr hat mich geschickt – Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst 
wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden." Im selben Augenblick 
fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und 
ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften.Er war erst einige Tage bei 
den Jüngern in Damaskus, da predigte er auch schon in den Synagogen, dass Jesus der 
Sohn Gottes ist. 

Evangelium
 Markus 7, 31-37

Jesus verließ die Gegend von Tyrus und ging über Sidon zum See von Galiläa, mitten in das
Zehnstädtegebiet. Dort brachten sie einen tauben Mann zu ihm, der nur mühsam reden 
konnte, und baten Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Jesus führte ihn beiseite, weg von der 
Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Kranken und berührte dann dessen Zunge 
mit Speichel. Schließlich blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Mann: 
"Effata!" – "Öffne dich!" Im selben Augenblick konnte der Mann hören und normal 
sprechen. Jesus verbot den Leuten, etwas davon weiterzusagen. Doch je mehr er es ihnen 
verbot, desto mehr machten sie es bekannt, weil sie vor Staunen völlig außer sich waren. 
Immer wieder sagten sie: "Wie wunderbar ist alles, was er macht! Tauben gibt er das 
Gehör und Stummen die Sprache." 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Karlheinz Bode 
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Friederike Hoffmann

 


