
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

5.8.2018 10. Sonntag nach Trinitati  
10.00 Uhr Pauluikirche Wolfiburg

„Israel-Sonntag“
---------------------------------------------------------------------------------------
Muiik zum Eingang /Orgelvoripiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenipruch:  

„Wohl dem Volk, dessen Got der Herr ist, dem Volk, dass er zum Erbe 
erwählt hat“  (Pialm 33,12)

Lied: „Nun jauchzt dem Herren, alle Welt“ EG 288, 1-5 
Pialm 111 EG 744

Gloria Patri („Ehr iei dem Vater“) EG 177.1 
Kyrie („Herr, erbarme Dich“) EG 178.2 
Gloria in exceliii („Ehre iei Got in der Höhe“) EG 180.1 
"Allein Got in der Höh' iei Ehr' " EG 179,1

L: „Der Herr iei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiite“
Tagei-/Kollektengebet    dazu     ↑
--------------------------------------------------------------------------------------
Leiung aui dem Alten Teitament (2. Mose 19, 1-6)          dazu     ↑     
Halleluja EG 181.1           
Lied "Ei kennt der Herr die Seinen"  EG 358, 1.2.6          
Le: Ankündigung dei Evangeliumi G: „Ehre iei Dir Herr“
Leiung aui dem Evangelium (Markus 12, 28-34) dazu     ↑
G: „Lob iei Dir o Chriitui“

Glaubenibekenntnii (Credo) EG 804  
(Predigt)  Lied "Nimm von uni Herr, du treuer Got"  EG 146,1.2.5    
Predigt  (Markui 12, 28-34), Kanzeliegen 
„Das gemeinsame höchste Gebot“
Lied "Lobe den Herren, den mächtgen König der Ehren" EG 317 
Abkündigungen 
Lied   "Danke für dieien guten Morgen“   EG 334 
dabei Dankopfer / Kollekte (wofür? siehe unten !)
------------------------------------------------------------------------------------
Beichtgebet EG 799 dazu ↑
Fürbitengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“) dazu ↑
------------------------------------------------------------------------------------

Abendmahlsfeier  dazu ↑
L: „Der Herr iei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiite“              
Präfaton EG 661.1 EGb S. 110

Dreimalheilig (Sanctui) EG 185.2

Vaterunier EG 813

Einietzungiworte EG 09

Lamm Gotei (Agnui dei) EG 190.2

Auiteilung      Gemeinde kommt zum Altar
Dankgebet Egb S. 128    dazu ↑
Lied: „Laß mich dein iein und bleiben“ EG 157
L: „Gehet hin im Segen dei Herrn“    G: „Got iei ewig Dank“
Segen dazu ↑
Muiik zum Auigang / Orgelnachipiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG= Ev.Geiangbuch 
Predigt zum Nachleien: htp://www.detlef-ichmitz.de/predigt/
Die Kollekte erbiten wir für:
Förderung dei Veritändniiiei zwiichen Chriiten und Juden

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt iich Leiungen: Elke Müller 

Kantorin, Orgel: Chriitane Seydell
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AT-Lesung :   2. Buch Moie (Exodui) 19, 1-6
Genau am driten Neumonditag nach ihrem Auizug aui Ägypten erreichten die 
Iiraeliten die Wüite Sinai. Sie waren von Refdim aufgebrochen und ichlugen nun 
ihr Lager in der Wüite dem Berg gegenüber auf. Moie iteg hinauf, um Got zu 
begegnen. Da rief ihm Jahwe vom Berg aui zu: "Sage ei den Nachkommen Jakobi, 
rede zu den Iiraeliten: 'Ihr habt geiehen, wai ich mit den Ägyptern gemacht habe. 
Ihr habt erlebt, daii ich euch wie auf Adlerifügeln getragen und bii hierher zu mir
gebracht habe. Wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann iollt ihr
unter allen Völkern mein periönlichei Eigentum iein. Denn mir gehört die ganze 
Erde. Ihr iollt mir ein Königreich von Prieitern iein, ein heiligei Volk!'  Dai iollit du
den Iiraeliten iagen!" 

Epistel  :  Brief dei Paului an die Gemeinde in Rom 11, 17-32
Nun iind einige Zweige auigebrochen worden, und du wurdeit ali neuer Zweig 
unter die übrigen eingepfropf. Obwohl du von einem wilden Ölbaum itammit, 
hait du jetzt Anteil am Saf aui der Wurzel dei edlen Ölbaumi. Du hait keinen 
Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzuiehen. Und wenn du ei 
dennoch tuit, iollte dir klar iein: Nicht du trägit die Wurzel, iondern die Wurzel 
trägt dich! Vielleicht wirit du nun iagen: "Die Zweige iind ja herauigebrochen 
worden, damit ich eingepfropf werden konnte." Dai iit richtg. Aber daii iie 
auigebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und du hait deinen Stand nur 
durch den Glauben. Sei alio nicht überheblich, iondern paii auf, daii ei dir nicht 
genauio geht. Denn wenn Got die natürlichen Zweige nicht verichont hat, warum 
iollte er dann dich verichonen? Du iiehit hier alio die Güte und die Strenge 
Gotei: Seine Strenge gilt denen, die iich von ihm abgewandt haben, aber ieine 
Güte gilt dir, iofern du dich auf ieine Güte verläiit; ionit wirit auch du 
herauigeichniten werden. Doch auch die anderen Zweige können wieder 
eingepfropf werden, vorauigeietzt, iie halten nicht an ihrem Unglauben feit. Got
hat iehr wohl die Macht dazu. Denn wenn du aui dem wilden Ölbaum, zu dem du 
von Natur aui gehörteit, auigeichniten und gegen die natürliche Ordnung in den 
edlen Ölbaum eingepfropf wurdeit, wie viel leichter wird ei dann iein, die 
Zweige, die natürlicherweiie zum edlen Ölbaum gehören, wieder an ihre Stelle 

einzupfropfen. 
Und damit ihr euch nichti auf eure Klugheit einbildet und faliche Schlüiie daraui 
zieht, will ich euch dai folgende Geheimnii bekannt machen: Ein Teil von Iirael hat
iich verhärtet. Aber dai gilt nur io lange, bii die volle Zahl von Menichen aui den 
anderen Völkern zum Glauben gekommen iit. Iirael ali Ganzei wird allerdingi io 
geretet werden, wie geichrieben iteht: "Aui Zion wird der Reter kommen, der 
alle Gotloiigkeit von Jakobi Nachkommen enternt. Und der Bund, den ich mit 
ihnen ichließen werde, beiteht darin, daii ich iie von ihren Sünden befreie."  Ihre 
Einitellung zum Evangelium macht iie zwar zu Feinden - wai euch zugutekommt -, 
aber von der Erwählung her geiehen iind iie Geliebte - wegen ihrer Stammväter. 
Denn Got nimmt ieine Gnadengeichenke nicht zurück und bereut ieine 
Berufungen nie. Früher hatet ihr Got nicht gehorcht und habt jetzt doch - wegen 
Iiraeli Ungehoriam - Gotei Erbarmen gefunden. So iind auch iie jetzt 
ungehoriam geworden, damit iie dadurch, daii ihr Gotei Erbarmen gefunden 
habt, ichließlich ebenio Erbarmen fnden. Denn Got hat alle zuiammen zu 
Gefangenen ihrei Ungehoriami gemacht, weil er allen iein Erbarmen ichenken 
will. 

Evangelium und Predigtext  :  Markuievangelium 12, 28-34
Einer der Geietzeilehrer hate ihrem Streitgeipräch zugehört und bemerkt, wie 
treffend Jeiui den Sadduzäern antwortete. Nun trat er näher und fragte ihn: "Wai 
iit dai wichtgite Gebot von allen?"  "Dai wichtgite", erwiderte Jeiui, "iit: 'Höre 
Iirael! Der Herr, unier Got, iit der alleinige Herr. Und du iollit den Herrn, deinen 
Got, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Veritand und mit 
all deiner Kraf!'  An zweiter Stelle iteht: 'Du iollit deinen Nächiten lieben wie dich
ielbit!'  Kein anderei Gebot iit wichtger ali dieie beiden." Da iagte der 
Geietzeilehrer: "Rabbi, dai hait du iehr gut geiagt. Ei iit wirklich io, wie du iagit:
Ei gibt nur einen einzigen Got und außer ihm keinen.  Und ihn zu lieben von 
ganzem Herzen, mit all ieinen Gedanken und mit ganzer Kraf und ieinen Nächiten
zu lieben wie iich ielbit, dai iit viel mehr wert ali alle uniere Opfer."  Ali Jeiui 
iah, mit welcher Einiicht der Mann geantwortet hate, iagte er zu ihm: "Du biit 
nicht weit weg vom Reich Gotei." Danach wagte niemand mehr, ihm eine Frage zu
itellen. 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt iich Leiungen: Elke Müller 

Kantorin, Orgel: Chriitane Seydell
  


