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Gottesdienst

26.2.2017 Estomihi  
10 Uhr Heilig-Geist-Kirche Wolfsburg

„Ruf in die Nachfolge“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  
„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet 
werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem 
Menschensohn.“  (Lukas 18,31)
Lied: „Lobe den Herren, alle die ihn ehren“ EG 447, 1.2.6.7

Psalm 31 (im Wechsel) EG 716
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    (Amos 5, 21–24)         dazu ↑
Orgel Zwischenspiel

Lesung aus dem Neuen Testament /Epistel   (1. Korinther 13, 1–13)  dazu ↑
Halleluja EG 181.1            
(Wochen)  Lied "Lasset uns mit Jesus ziehen“ EG 384, 1.2.4       
G: „Ehre sei Dir Herr“
Lesung aus dem Evangelium (Markus 8, 31–38)      dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“
Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  

Lied: „Mir nach, spricht Jesus unser Held“ EG 385, 1-4
Predigt  (Lukas 10, 38–42), Kanzelsegen 
„Maria und Marta“
(Predigtnach)   Lied "Eins ist Not" EG 386, 1-3
Abkündigungen 
Lied: „O Christe Morgensterne“ EG 158 
dabei Dankopfer / Kollekte (wofür? siehe unten !)
------------------------------------------------------------------------------------
Beichtgebet EG    799 ↑
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      Die Gemeinde kommt zum Altar
Dankgebet Egb S. 128    dazu ↑
Lied: „Herr dein Wort, die edle Gabe  “ EG 198
L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Gott sei ewig Dank“ ↑
Segen 
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG= Evangelisches Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: http://www.detlef-schmitz.de/predigt/

Die Kollekte erbitten wir für:  Ev. Bund, Gustav-Adolf-Werk, 
Martin-Luther-Bund

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lektoren: Margret Lüdeke und Sigrid Schulz 
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantorin, Orgel: Vera Gretges
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AT-Lesung 
 Amos 5, 21–24

Ich hasse und verwerfe eure Feste, / eure Feiern kann ich nicht riechen! / Eure Brandopfer 
sind mir zuwider, / eure Speisopfer gefallen mir nicht. / Eure fetten Freudenopfer mag ich 
nicht sehen!  / Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder! / Euer Harfengeklimper ist nicht zu 
ertragen!  / Lasst nur das Recht wie Wasser fließen, / die Gerechtigkeit wie einen immer 
fließenden Bach. 

Epistel 
Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth 13, 1-13

Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe 
hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weissagen 
könnte und alle Geheimnisse wüsste; wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen 
Glauben, der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen
ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja wenn ich mich selbst aufopferte, um 
verbrannt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts.  Liebe hat Geduld. Liebe
ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf;  
sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst; sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses 
nicht nach;  sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, sie freut sich, wenn die Wahrheit
siegt.  Sie erträgt alles; sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe wird 
niemals aufhören. Prophetische Eingebungen werden aufhören, Sprachenrede wird 
verstummen, die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben.  Denn wir erkennen und 
weissagen ja nur einzelne Dinge.  Wenn dann aber das Ganze kommt, wird alles Unfertige 
beseitigt werden.  Als ich Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein 
Kind. Als ich Mann wurde, tat ich das Kindliche ab.  Jetzt sehen wir wie in einem blank 
polierten Stück Metall nur rätselhafte Umrisse, dann aber werden wir alles direkt zu 
Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen, dann werde ich alles 
erkennen, wie auch ich völlig erkannt worden bin.  Was bis dahin bleibt, sind Glaube, 
Hoffnung und Liebe, diese drei. Und die größte davon ist die Liebe.

Predigt-Text
Lukas 10, 38-42

Auf ihrer Weiterreise kam Jesus in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Marta in ihr Haus 
einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen 
und hörte ihm zu.  Marta dagegen war sehr mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt. 
Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. "Herr", sagte sie, "findest du es richtig, dass meine
Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen!"  "Aber 
Marta", entgegnete ihr Jesus, "Marta, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so 
viele Dinge! Notwendig ist aber nur eins. Maria hat das Bessere gewählt, und das soll ihr 
nicht genommen werden." 

Evangelium 
 Markusevangelium 8, 31–38

Dann begann er ihnen klarzumachen, dass der Menschensohn vieles erleiden und von den
Ratsältesten, den Hohen Priestern und Gesetzeslehrern verworfen werden müsse, er 
müsse getötet werden und nach drei Tagen auferstehen.  Als er ihnen das so offen sagte, 
nahm Petrus ihn beiseite und machte ihm Vorwürfe.  Doch Jesus drehte sich um, sah die 
anderen Jünger an und wies Petrus scharf zurecht: "Geh mir aus den Augen, du Satan! 
Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen."  Dann rief Jesus seine 
Jünger und die Menge zu sich und sagte: "Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss 
er sich selbst verleugnen, er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen.  Denn wer sein 
Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen und 
wegen der guten Botschaft verliert, der wird es retten.  Denn was hat ein Mensch davon, 
wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert?  Was könnte er denn als 
Gegenwert für sein Leben geben?  Denn wer in dieser von Gott abgefallenen sündigen 
Welt nicht zu mir und meiner Botschaft steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht 
stehen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt."  

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lektoren: Margret Lüdeke und Sigrid Schulz 
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantorin, Orgel: Vera Gretges
  


