
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

26.11.2017 Ewigkeits-Sonntag  
10 Uhr Pauluskirche

„am Ende der Zeiten“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

„Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen“
(Lukas 12,35)

Lied „Ach wie flüchtig, ach wie nichtig“ EG 528, 1-3.6.8 
Psalm 126  (im Wechsel) EG 750 

Gloria Patri („Ehr sei dem Vater“) EG 177.1

Verlesung der Verstorbenen, dazu wird jeweils eine Kerze entzündet.
Dazwischen:  Kyrie („Herr, erbarme Dich“) EG 178.9

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 Neuen Testament (Offenbarung 21, 1-7) dazu ↑

Halleluja EG 181.1

(Gradual)  Lied "Der Himmel geht über allen auf"  EG 588          
Le: Ankündigung des Evangeliums 
G: „Ehre sei Dir Herr“

Lesung aus dem Evangelium (Matthäus 25, 1-13) dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  dazu ↑
(Wochen)  Lied "Wachet auf, ruft uns die Stimme"  EG 147  

Predigt  (Lukas 12,(35-)42-48)  „wem viel gegeben ist “

(Predigtnach)   Lied „Wir warten dein, o Gottes Sohn“  EG 152, 1.2.4
KV:  Abkündigungen 
Lied: „Herr du wollest uns bereiten“ EG 220
dabei Dankopfer / Kollekte 
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      Gemeinde kommt zum Altar
Dankgebet Egb S. 128    dazu ↑
Lied: „Zieht in Frieden eure Pfade“ EG 258 
L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Gott sei ewig Dank“
Segen dazu ↑
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG: Evangelisches Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: https://www.detlef-schmitz.de/predigt/
Kollekte für : „Orgelstipendien und Posaunenchorarbeit“
„Musik ist das beste Labsal eines betrübten Menschen“, hat Martin Luther einmal gesagt. Musik 
bringt das Evangelium in die Ohren und unter die Haut. Mit unserer heutigen Kollekte fördern wir die 
Ausbildung angehender Organisten und wir unterstützen die Posaunenchöre.

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Christian Schulze 

Kantor, Orgel: Kristin Schneider
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Predigttext Lukas 12, 42-48 
Der Herr aber sagte: "Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, dem sein Herr die 
Verantwortung überträgt, der ganzen Dienerschaft zur rechten Zeit das Essen zuzuteilen?  
Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei dieser Arbeit findet – wie sehr darf sich dieser 
Diener dann freuen! Ich versichere euch: Sein Herr wird ihm die Verantwortung über seine
ganze Habe übertragen. Wenn jener Diener aber denkt: 'Mein Herr kommt noch lange 
nicht!' und anfängt, die Dienerschaft zu schikanieren, während er sich selbst üppige 
Mahlzeiten gönnt und sich betrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag zurückkommen, an 
dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht vermutet. Er wird diesen 
Diener hart bestrafen und ihm dasselbe Los bereiten wie den Ungläubigen. Und jeder 
Diener, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darauf einstellt, geschweige 
denn tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Wer ihn dagegen nicht kennt und 
etwas tut, wofür er Strafe verdient hätte, wird mit einer leichteren Strafe davonkommen. 
Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert werden, und wem viel anvertraut 
ist, von dem wird man umso mehr verlangen." 

AT-Lesung Jesaja 65, 17-25 
Denn wisst: Ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. / Dann sehnt sich keiner 
mehr zurück nach dem, was früher war, / keinem mehr kommt das noch in den Sinn. 
Freut euch vielmehr und jubelt ohne Ende / über das, was ich nun erschaffe. / Zur Stadt der Freude 
mache ich Jerusalem, / und seine Bewohner erfülle ich mit Glück. 
Und auch ich will über Jerusalem jubeln, / will mich freuen über mein Volk. / Dann wird kein Weinen 
mehr zu hören sein, / kein Wehgeschrei mehr in der Stadt. 
Es wird dort keinen Säugling geben, der nur wenige Tage erlebt, / keinen Greis, der nicht das volle 
Alter erreicht. / Wer als Hundertjähriger stirbt, gilt noch als jung, / und wer nicht hundert Jahre alt 
wird, gilt als Sünder, der vom Fluch getroffen ist. 
Sie bauen Häuser und wohnen auch darin, / pflanzen Weinberge und genießen auch ihren Ertrag. 
Sie bauen nicht, damit ein anderer in ihrem Haus wohnt; / sie pflanzen nicht, damit ein anderer die 
Früchte genießt. / Die Menschen meines Volkes sollen alt wie Bäume werden, / meine Auserwählten 
sollen die Frucht ihrer Arbeit genießen. 
Ihre Arbeit wird nicht mehr vergeblich sein, / nicht für einen jähen Tod bringen sie Kinder zur Welt. / 
Denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten Jahwes, / und ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein.

Schon ehe sie rufen, gebe ich ihnen Antwort, / während sie noch reden, erhöre ich sie. Wolf und 
Lamm weiden zusammen, / der Löwe frisst Stroh wie das Rind / und die Schlange wirklich nur Staub: /
Sie werden nichts Böses mehr tun / und niemand mehr schaden auf meinem heiligen Berg", spricht 
Jahwe. 

Epistel   Offenbarung 21, 1-7
Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel 
und die erste Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die 
heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie
eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine
laute Stimme rufen: "Jetzt ist Gottes Wohnung1 bei den Menschen. Unter ihnen wird er 
wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. 
Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch 
keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei." 
"Seht, ich mache alles ganz neu!", sagte der, der auf dem Thron saß, und wandte sich dann
zu mir: "Schreib diese Worte auf! Sie sind zuverlässig und wahr." Und er fuhr fort: "Nun ist 
alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, 
dem werde ich umsonst zu trinken geben: Wasser aus der Quelle des Lebens. Wer den 
Kampf besteht, wird das alles erben. Ich werde sein Gott und er wird mein Sohn sein. 

Evangelium    Matthäus 25, 1-13
"In dieser Zeit wird es mit der Himmelsherrschaft wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre
Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen handelten klug und 
fünf waren gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen 
Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten neben ihren Fackeln auch Ölgefäße mit. Als nun der 
Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Um Mitternacht 
ertönte plötzlich der Ruf: 'Der Bräutigam kommt! Geht ihm entgegen!' Da standen die 
Brautjungfern auf und richteten ihre Fackeln her. Die Gedankenlosen sagten zu den 
Klugen: 'Gebt uns etwas von eurem Öl; unsere Fackeln gehen aus!' Doch diese 
entgegneten: 'Das geht nicht! Unser Öl reicht unmöglich für alle. Geht doch zu einem 
Kaufmann und holt euch welches!' Während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, 
kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit in den Hochzeitssaal. Dann 
wurde die Tür verschlossen. Schließlich kamen die anderen Brautjungfern und riefen: 
'Herr, Herr, mach uns auf!' Doch der Bräutigam wies sie ab: 'Ich kann euch nur sagen, dass 
ich euch nicht kenne.' " – "Seid also wachsam!", schloss Jesus, "denn ihr kennt weder den 
Tag noch die Stunde." 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Christian Schulze 

Kantor, Orgel: Kristin Schneider
 


