
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

17.1.2016 letzter Sonntag nach Epiphanias  
10 Uhr Heilig-Geist-Kirche

„Erleuchtung durch Gott“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

„Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über 
dir“  (Jesaja 60,2)

Lied: „Morgenglanz der Ewigkeit“ EG 450, 1-3
Psalm 97 (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 (2.Mose 3, 1-10) dazu ↑
Halleluja EG 181.1

(Gradual)  Lied "O König aller Ehren" EG 71, 1.5.6          
Le: Ankündigung des Evangeliums 
G: „Ehre sei Dir Herr“

Lesung aus dem Evangelium (Matthäus 17, 1-9 ) dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  
(Wochen)  Lied "Herr Christ, der einig Gotts Sohn" EG 67, 1-3   

Predigt  (2. Korinther 4, 6-10)  „kleine Lichter Gottes“

(Predigtnach)   Lied "Christus das Licht der Welt" EG 410, 1-4
KV:  Abkündigungen 
Lied „Auf Seele, auf und säume nicht“ EG 73, 1-3.5.6  
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: „Jesus lebt, mit ihm auch ich“ EG 115, 1 
L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Gott sei ewig Dank“ ↑
Segen 
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG= Ev. Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: http://www.detlef-schmitz.de/predigt/
Kollekte für : „Diakonisches Werk in Niedersachsen“

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Frau Klarhöfer
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Herr Eichholz
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AT-Lesung 
 Exodus 3, 1-10 (11-14)

Mose war Hirt für das Kleinvieh seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Als 
er die Herde hinter die Steppe führte, kam er an den Gottesberg, den Horeb. Dort 
erschien ihm der Engel Jahwes in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch 
herausschlug. Mose sah, dass der Busch brannte, aber nicht von den Flammen verzehrt 
wurde. "Warum verbrennt der Dornbusch nicht?", dachte Mose. "Das muss ich mir aus 
der Nähe ansehen!" Als Jahwe sah, dass Mose näher kam, rief Gott ihm aus dem 
Dornbusch heraus zu: "Mose! Mose!" - "Hier bin ich", erwiderte dieser.  "Komm nicht 
näher!", sagte Gott. "Zieh deine Sandalen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges
Land." Dann sagte er: "Ich bin der Gott deines Vaters, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs." Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. 
Doch Jahwe sprach weiter: "Ich habe sehr wohl gesehen, wie mein Volk Israel in Ägypten 
misshandelt wird, und habe sein Schreien wegen der Antreiber gehört. Ja, ich kenne seine 
Schmerzen. Nun bin ich gekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will
es aus Ägypten herausführen in ein gutes und geräumiges Land. Ich bringe es in ein Land, 
das von Milch und Honig überfließt. Es ist das Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, 
Perisiter, Hiwiter und Jebusiter. Ja, die Hilfeschreie der Israeliten sind bei mir 
angekommen, und ich habe auch gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. 
Und nun geh! Ich will dich zum Pharao senden. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus 
Ägypten herausführen!" 

Psalm 97
Der HERR ist König; des freue sich das Erdreich 
und seien fröhlich die Inseln, soviel ihrer sind. 
Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze. 
Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Feinde. 
Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt. 
Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem HERRN, vor dem Herrscher der ganzen Erde. 
Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, und seine Herrlichkeit sehen alle Völker. 
Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen / 
und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter! 
Zion hört es und ist froh, und die Töchter Juda sind fröhlich, weil du, HERR, recht regierest.
Denn du, HERR, bist der Höchste über allen Landen, du bist hoch erhöht über alle Götter. 
Die ihr den HERRN liebet, hasset das Arge! Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen; 
aus der Hand der Gottlosen wird er sie erretten. 

Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den frommen Herzen. 
Ihr Gerechten, freut euch des HERRN und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen! 

Epistel und Predigttext
2. Brief  an die Gemeinde in Korinth Kapitel 4, 6-10 (hier: 5-11)

Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn. Und weil wir zu 
ihm gehören, betrachten wir uns als eure Diener.  Denn der Gott, der einst aus der 
Finsternis heraus Licht aufleuchten ließ, hat das Licht auch in unseren Herzen erstrahlen 
und uns die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht von Jesus Christus erkennen lassen. 
Diesen Schatz tragen wir aber in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind, damit 
deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns.  Von 
allen Seiten werden wir bedrängt, sind aber nicht erdrückt; wir sind oft ratlos, aber nicht 
kopflos, wir werden verfolgt, sind aber nicht verlassen, wir werden zu Boden geschlagen, 
und kommen doch nicht um.  Immer und überall tragen wir das Sterben von Jesus an 
unserem Körper herum, damit auch sein Leben an uns deutlich sichtbar wird. Weil wir zu 
Jesus gehören, werden wir als Lebende ständig dem Tod ausgeliefert, damit sein Leben 
auch an unserem sterblichen Körper offenbar wird. 

Evangelium 
Matthäusevangelium Kapitel 17, 1-9

Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit und führte
sie auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort, vor ihren Augen, veränderte sich sein 
Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne, und seine Kleidung wurde 
blendend weiß wie das Licht. Dann erschienen Mose und Elija vor ihnen und fingen an, mit
Jesus zu reden. "Herr, wie gut, dass wir hier sind!", rief Petrus da, "wenn du willst, werde 
ich hier drei Hütten bauen: eine für dich, eine für Mose und eine für Elija." Während er 
noch redete, fiel der Schatten einer lichten Wolke auf sie, und aus der Wolke sagte eine 
Stimme: "Das ist mein lieber Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn!" Diese 
Stimme versetzte die Jünger in solchen Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, mit dem 
Gesicht zur Erde. Da trat Jesus zu ihnen, rührte sie an und sagte: "Steht auf! Ihr müsst 
keine Angst haben." Als sie sich umschauten, sahen sie niemand mehr. Nur Jesus war noch
bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, sagte Jesus den drei Jüngern mit 
Nachdruck: "Sprecht mit niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn 
von den Toten auferstanden ist!" 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Frau Klarhöfer
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Herr Eichholz

 


