
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

3.7.2016 6. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Kreuzkirche

„Taufe und Sünde“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

„So spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und 
dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du 
bist mein! “  (Jesaja 43,1)

PsalmLied „Erforsche mich, mein Gott“ (Ps 139) HT 265 
(Melodie: „Wer nur den lieben Gott lässt walten“)

Gloria Patri („Ehr sei dem Vater“) EG 177.1 
Kyrie („Herr, erbarme Dich“) HT   81 (3x)
Lobe den Herrn meine Seele (nur 1x  den Refrain) HT 253
L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“              

Tages-/Kollektengebet    dazu ↑
--------------------------------------------------------------------------------------
Lesung aus dem Alten Testament (Jesaja 43, 1-7) dazu ↑

Halleluja EG 181.1

(Gradual)  Lied "Fürchte dich nicht" HT 321         
Le: Ankündigung des Evangeliums 
G: „Ehre sei Dir Herr“

Lesung aus dem Evangelium (Matthäus 28, 16-20) dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) HT 522.1  dazu ↑
(Wochen)  Lied "Bau dein Reich in dieser Zeit" HT 157, 1-3.5   

Leitbild-Predigt  (Römer 6, (1-)3-8(9-11))  „Taufe und Sünde“

(Predigtnach)   Lied "Ich werd' getauft auf einen Namen" HT 156, 1-3 
KV:  Abkündigungen 
Lied: „Lass uns in deinem Namen, Herr“ HT 331 
dabei Dankopfer / Kollekte 

Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“) ↑
Vaterunser HT 515.1

Lied: „Möge die Straße uns zusammenführen“ HT 222
L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Gott sei ewig Dank“
Segen dazu ↑
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
HT: „Durch Hohes und Tiefes“ 
Predigt zum Nachlesen: http://www.detlef-schmitz.de/predigt/
Kollekte für : „Förderung neuer Kirchenmusik und kirchenmusikalische 

  Arbeit mit Kindern in der Landeskirche“

Evangelium
 Matthäusevangelium Kapitel 28, 16-20

Die elf Jünger gingen dann nach Galiläa und stiegen auf den Berg, auf den Jesus sie 
bestellt hatte. Als sie ihn dort sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige andere 
zauderten. Da trat Jesus auf sie zu und sagte: "Mir ist alle Macht im Himmel und auf der 
Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. 
Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen 
und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin 
jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Zeit." 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Karlheinz Bode
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantorin, Orgel: Friederike Hoffmann
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Psalm 139, 1-16-23-24, 2-11

"Ein Psalm Davids, vorzusingen." HERR, du erforschest mich und kennest mich. 
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. 
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. 
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, HERR, nicht schon wüsstest. 
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. 
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 
Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch 
da. 
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, 
so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. 
Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein -, 
so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. 
Finsternis ist wie das Licht. 
Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. 
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das 
erkennt meine Seele. 
Es war dir mein Gebein nicht verborgen, / als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich 
gebildet wurde unten in der Erde. 
Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch 
geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. 
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. 
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. 

AT-Lesung 
 Jesaja 43, 1-7

Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du
bist mein! Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht 
ersäufen sollen; und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll
dich nicht versengen. Denn ich bin der HERR, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. 
Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner statt, weil du in
meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich 
gebe Menschen an deiner statt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn 
ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her 
sammeln, ich will sagen zum Norden: Gib her!, und zum Süden: Halte nicht zurück! Bring 
her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem 
Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe.

Epistel und Predigttext
Römer 6, 3-11

Wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod mit 
eingetaucht worden sind? Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hinein 
begraben worden, damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den 
Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn
wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir auch eins mit seiner Auferstehung 
sein. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden 
ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr 
wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde 
befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit
ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und nie 
mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben 
für die Sünde, und zwar ein für alle Mal. Aber sein Leben ist ein Leben für Gott. Auch ihr 
sollt von dieser Tatsache ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus 
für Gott lebt. 

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

 


