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Gottesdienst

23.10.2016 22. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Kreuzkirche

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

„Bei Dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte “  (Psalm 130,4)
Lied „Er weckt mich alle Morgen“ EG 452, 1-3 
Psalm 143  (im Wechsel) EG 755 

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 (Micha 6, 6-8) dazu ↑

Halleluja EG 181.1

(Gradual)  Lied "Lass mich, o Herr, in allen Dingen" EG 414, 1-4         
Le: Ankündigung des Evangeliums 
G: „Ehre sei Dir Herr“

Lesung aus dem Evangelium (Matthäus 18, 21-35) dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  dazu ↑
(Wochen)  Lied "Herr Jesu, Gnadensonne" EG 404, 1.2.7.8  

Predigt  (Philipper 1, 3-11)  „Ich bete mit Freude für euch“

(Predigtnach)   Lied "Strahlen brechen viele" EG 268
KV:  Abkündigungen 
Lied: „Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen“ EG 221
dabei Dankopfer / Kollekte 
Beichtgebet EG  801 ↑
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: „Ach bleib mit deiner Gnade“ EG 347, 1.6
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 : „Aus  und Weiterbildung von Lektoren

und Prädikanten in der eigenen Gemeinde“

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Karl-Heinz Thiele 
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Friederike Hoffmann
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Psalm 143, 1-10 
Ein Psalmlied. Von David. Hör mein Gebet, Jahwe, achte auf mein Flehen! / Erhöre mich, 
denn du bist treu und gerecht! 
Geh mit deinem Diener nicht ins Gericht, / denn vor dir kann kein Lebendiger bestehen! 
Der Feind verfolgt meine Seele, / tritt mein Leben mit Füßen / und stößt mich in eine 
Dunkelheit, / wie bei den Toten im Grab. 
Mein Geist ist erstarrt, / ich bin vor Angst wie gelähmt. 
Ich denke an die vergangene Zeit, / grüble nach über dein Tun / und überlege, was du 
geschaffen hast. 
Betend breite ich meine Hände zu dir aus, / meine Seele verlangt nach dir wie ein 
ausgetrocknetes Land. // 
Jahwe, erhöre mich bald! / Denn mein Geist zehrt sich auf. / Verbirg dein Gesicht nicht vor 
mir! / Sonst gleiche ich bald denen im Grab. 
Der Morgen bringe mir Worte deiner Güte, / denn ich setze mein Vertrauen auf dich. / 
Zeig mir den Weg, den ich gehen soll, / denn auf dich richte ich meinen Sinn! 
Rette mich vor meinen Feinden, / Jahwe, denn bei dir suche ich Schutz! 
Lehre mich zu tun, was dir gefällt, / denn du bist mein Gott! / Dein guter Geist führe mich 
auf ebenes Land! 

AT-Lesung 
Micha 6, 6-8 

"Doch womit soll ich zu Jahwe kommen, / wie mich beugen vor dem hohen Gott? / Soll ich
mit Brandopfern vor ihn treten, / oder mit einjährigen Kälbern? 
Wird Jahwe sich über Tausende von Schafböcken freuen, / über zehntausend Bäche von 
Olivenöl? / Soll ich meinen Ältesten für meine Vergehen opfern, / meinen eigenen Sohn 
für mein Versagen?" 
Man hat dir gesagt, Mensch, was gut ist, / und was Jahwe von dir erwartet: / Du musst nur
das Rechte tun, / anderen mit Güte begegnen / und einsichtig gehen mit deinem Gott. 

Epistel und Predigttext
Philipper 1, 3-11

"Ich bete mit Freude für euch"

Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Und immer, wenn ich Gott 
bitte, bete ich mit Freude für euch. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an mit mir für die 
gute Botschaft eingesetzt. Und das tut ihr bis heute. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute

Werk, das er in euch angefangen hat, auch weiterführen und am Tag, an dem Jesus 
Christus wiederkommt, vollenden wird. Es ist durchaus angemessen, wenn ich so über 
euch denke, denn ihr liegt mir besonders am Herzen. Und ihr habt Anteil an derselben 
Gnade wie ich, auch wenn ich jetzt im Gefängnis die gute Botschaft verteidige und mich 
für sie verbürge. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne – mit der herzlichen 
Liebe von Jesus Christus. Und ich bete auch darum, dass eure Liebe immer reicher an 
Verständnis und Einsicht wird, damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt, 
und am Tag von Christus rein und tadellos vor ihm steht; erfüllt mit dem, was aus der 
Gerechtigkeit gewachsen ist, die Jesus Christus euch geschenkt hat. So wird Gott geehrt 
und gelobt. 

Evangelium
 Matthäus 18, 21-35

Dann kam Petrus zu Jesus und fragte: "Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich 
sündigen und ich muss ihm vergeben? Siebenmal?" "Nein", antwortete Jesus, "nicht 
siebenmal, sondern siebenundsiebzig Mal. Deshalb ist es mit dem Reich, das der Himmel 
regiert, wie mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangte. Gleich am 
Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldete. Und weil er 
nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit seiner Frau, den Kindern und seinem ganzen 
Besitz zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und 
bat ihn auf Knien: 'Herr, hab Geduld mit mir! Ich will ja alles bezahlen.' Da bekam der Herr 
Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm auch noch die ganze Schuld. Doch kaum war der 
Diener zur Tür hinaus, traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er 
packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: 'Bezahle jetzt endlich deine Schulden!' Da 
warf sich der Mann vor ihm nieder und bat ihn: 'Hab Geduld mit mir! Ich will ja alles 
bezahlen.' Er aber wollte nicht, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, bis er 
ihm die Schulden bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie 
gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. 
Da ließ sein Herr ihn rufen und sagte zu ihm: 'Was bist du für ein böser Mensch! Deine 
ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit 
diesem anderen Diener Erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir gehabt habe?' Der 
König war so zornig, dass er ihn den Folterknechten übergab, bis er alle seine Schulden 
zurückgezahlt haben würde. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch 
behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt." 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Karl-Heinz Thiele 
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Friederike Hoffmann
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