
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

18.6.2017 Johannes der Täufer  (1. Sonntag nach Trinitatis)
10 Uhr Kreuzkirche

„der Freund des Bräutigams“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

„Dies ist das Zeugnis Johannes des Täufers: Er muss wachsen, ich 
aber muss abnehmen.“  (Johannes 3, 30)

Lied: „Lobe den Herren den mächtigen König der Ehren“ EG 317
Psalm 92, 2–11 EG 737 

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 40, 1–8) 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 1, 57–67 (68–75) 76–80) dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  dazu ↑
(Wochen)  Lied "Wir wollen singn ein‘ Lobgesang" EG 141  

Predigt  (Johannes 3, 22–30)  „er aber muss wachsen“

(Predigtnach)   Lied "Such wer da will " EG 346 
KV:  Abkündigungen 
Lied: „Herr laß uns deiner Nähe inne werden“ EG 569
dabei Dankopfer / Kollekte 
Beichtgebet EG  801 dazu ↑
Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“) dazu ↑
------------------------------------------------------------------------------------

Abendmahlsfeier  dazu ↑
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: „Bleib mit deiner Gnade bei uns“ EG 789.7
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“

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Friederike Hoffmann
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Psalm 92
Wie schön ist es, Jahwe zu danken, / deinen Namen zu besingen, du Höchster, 
am Morgen deine Güte zu rühmen / und deine Treue in der Nacht, 
zur Harfe mit zehn Saiten / und zum Zitherklang. 
Denn durch dein Tun hast du mich erfreut, Jahwe, / ich juble über alles, was deine Hand erschafft. 
Wie groß sind deine Werke, Jahwe, / deine Gedanken so unendlich tief! 
Ein dummer Mensch erkennt das nicht, / ein Narr versteht nichts davon. 
Wenn auch die Gottlosen wuchern wie Gras / und alle Verbrecher erblühen, / dann nur zur 
Vernichtung für immer. 
Doch du, Jahwe, / bist erhaben für alle Zeit. 
Ja, sieh doch deine Feinde, Jahwe, / sieh, deine Feinde kommen um! / Alle, die Böses tun, werden 
zerstreut. 
Du hast mir die Kraft eines Wildstiers gegeben, / mit frischem Öl hast du mich gesalbt. 
Ich werde den Sturz meiner Feinde genießen, / mich weiden an denen, die gegen mich stehn. 
Der Gerechte gedeiht wie die Palme, / schießt auf wie die Zeder auf dem Libanon. 
Wer in Jahwes Haus eingepflanzt ist, / wird blühen in den Höfen von unserem Gott. 
Noch im Alter tragen sie Frucht, / sind voller Saft und Kraft, 
um zu berichten, dass Jahwe gerecht ist, / mein Fels, an dem es nichts Unrechtes gibt. 

AT-Lesung 
 Jesaja 40

"Tröstet, tröstet mein Volk!", sagt euer Gott. 
"Macht den Leuten Jerusalems Mut! / Sagt ihnen, dass die Zwangsarbeit zu Ende geht, / dass ihre 
Schuld abgetragen ist! / Jahwe ließ sie doppelt bezahlen für alle ihre Sünden." 
Hört! In der Wüste ruft eine Stimme: / "Bahnt Jahwe einen Weg! / Baut eine Straße für unseren Gott! 
Jedes Tal soll aufgefüllt, / jeder Berg und Hügel erniedrigt werden! / Alles Zerklüftete soll zur Ebene 
werden / und alles Hügelige flach! 
Denn offenbaren wird sich die Herrlichkeit Jahwes, / und alle Menschen werden es sehen. / Jahwe 
selbst hat das gesagt." 
Eine Stimme sagte: "Predige!" / "Was soll ich predigen?", fragte ich. – "Alle Menschen sind wie Gras, /
und all ihre Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld. 
Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, / denn der Hauch Jahwes wehte sie an. / Ja, wie Gras ist das 
Volk. 
Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, / aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft."
Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin Zion! / Ruf mit lauter Stimme die frohe Botschaft aus, 
Jerusalem! / Rufe laut und scheue dich nicht! / Sage den Städten Judas: / "Seht, da ist euer Gott! 
Seht, Jahwe, der Herr kommt mit Kraft! / Er herrscht mit starker Hand. / Den Lohn für seine Mühe 
bringt er mit. / Sein Volk, das er gewonnen hat, geht vor ihm her. 

Er weidet seine Herde wie ein Hirt, / nimmt die Lämmer auf seinen Arm. / Er trägt sie im Bausch 
seines Gewands, / und die Mutterschafe leitet er sacht." 

Epistel 
Apostelgeschichte 19, 1–7

Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann hinunter in 
die Küstenstadt Ephesus. Dort traf er einige Männer, die er zunächst für Jünger des Herrn hielt. Er 
fragte sie: "Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid?" Sie 
erwiderten: "Wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist." "Was 
für eine Taufe habt ihr denn empfangen?", fragte er weiter. "Die Taufe des Johannes", erwiderten sie. 
Da sagte Paulus: "Johannes rief die Menschen auf, ihre Einstellung zu ändern, und taufte sie dann. 
Doch er sagte ihnen dabei, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommen würde: an Jesus." 
Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen 
die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Da redeten sie in Fremdsprachen und 
machten prophetische Aussagen. Etwa zwölf Männer gehörten zu dieser Gruppe. 

Evangelium
  Lukas 1, 57–67 (68–75) 76–80

Für Elisabet kam nun die Zeit der Entbindung, und sie brachte einen Sohn zur Welt. Als ihre Nachbarn 
und Verwandten davon hörten, dass der Herr sich so großartig über sie erbarmt hatte, freuten sie sich
mit ihr. Und als das Kind acht Tage alt war, kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Dabei 
wollten sie ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. "Nein!", widersprach da seine Mutter. "Er 
soll Johannes heißen." "Aber es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt", wandten 
sie ein. Durch Zeichen fragten sie den Vater, wie das Kind heißen sollte. Der ließ sich ein 
Schreibtäfelchen geben und schrieb zum Erstaunen aller darauf: "Sein Name ist Johannes." Im 
gleichen Augenblick konnte er wieder sprechen und fing an, Gott zu loben. Alle, die in jener Gegend 
wohnten, wurden von einem ehrfürchtigen Staunen ergriffen, und im ganzen Bergland von Judäa 
sprachen die Leute über das, was geschehen war. Alle, die es hörten, wurden nachdenklich und 
fragten sich: "Was wird wohl aus diesem Kind einmal werden?" Denn es war offensichtlich, dass der 
Herr etwas Großes mit ihm vorhatte. Sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und 
begann als Prophet zu sprechen: "(…) Und du, mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten sein, ein 
Wegbereiter des Herrn. Du wirst sein Volk zur Einsicht bringen, / dass die Vergebung der Schuld ihre 
Rettung ist. Weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, / kommt das Licht des Himmels zu uns. Es wird 
denen leuchten, / die im Finstern sitzen / und in Furcht vor dem Tod, / und uns wird es leiten, / den 
Weg des Friedens zu gehen." Johannes wuchs heran, und sein Geist wurde stark. Dann zog er sich in 
die Wüste zurück und lebte dort bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. 

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

 


