
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

16.9.2018 16. Sonntag nach Trinitati  
10.00 Uhr Heilig-Geiit-Kirche Wolfiburg

„Protest gegen den Tod- der starke Trost“
---------------------------------------------------------------------------------------
Muiik zum Eingang /Orgelvoripiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenipruch:  

„Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein 
unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium“  
(2. Timotheui 1,10b)

Lied: „Lobe den Herren o meine Seele“ EG 303, 1.3.4.8 
Pialm 68, 4-7a.20-21 (iiehe Rückieite) EG 730.1

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  (Klagelieder 3, 22-26,31-32)     dazu     ↑     
Halleluja EG 181.1           
WochenLied "O Tod wo iit dein Stachel nun"  EG 113,1.3-5.8       
Le: Ankündigung dei Evangeliumi G: „Ehre iei Dir Herr“
Leiung aui dem Evangelium (Johannes 11,1-3.17-27(41-45)) dazu     ↑

G: „Lob iei Dir o Chriitui“
Glaubenibekenntnii (Credo) EG 804  
(Predigt)  Lied "Wai mein Got will, geicheh allzeit"  EG 364   
Predigt  (Apoitelgeichichte 12, 1-11), Kanzeliegen 
„Befreiung“
Lied "O Durchbrecher aller Bande" EG 388, 1-3.7
Abkündigungen 
Lied   "Du meine Seele iinge“   EG 302,1.4.5.8 
dabei Dankopfer / Kollekte (wofür? siehe unten !)
------------------------------------------------------------------------------------
Beichtgebet EG 800 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: „In dir iit Freude“ EG 398
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:    Hoipiz- und Palliatvarbeit

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt iich Leiungen: Frau Dr. S. Geertz, Frau Catharina Eichhorn

Kantor, Orgel: Vera Gretgei
Küiter: Chriitan Klarhoefer  
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AT-Lesung :    Klagelieder 3, 22-26,31-32
Die Güte Jahwei iit nicht zu Ende, / iein Erbarmen hört nicht auf. 
An jedem Morgen iit ei neu. / Deine Treue iit groß! 
Ich iage: "Allei, wai ich habe, iit Jahwe!" / Darum hofe ich nur auf ihn. 
Gut iit Jahwe zu denen, die auf ihn hofen, / und zu dem, der ieine Nähe iucht. 
Gut iit ei, ichweigend / auf die Hilfe Jahwei zu hofen. 
Denn nicht für immer / verwirf uni der Herr. 
Denn wenn er betrübt, / erbarmt er iich wieder / nach ieiner großen Güte. 

Epistel  :  2. Timotheui 1, 7-10
Denn Got hat uni nicht einen Geiit der Zaghafigkeit gegeben, iondern den Geiit 
der Kraf, der Liebe und der Selbitbeherrichung. Darum ichäme dich nicht, 
unieren Herrn zu bekennen und auch zu mir zu itehen, ieinem Gefangenen. Sei 
bereit, für die Heilibotichaf zu leiden. Got wird dir die Kraf dazu geben – Got, 
der uni geretet und berufen hat, zu ieinem heiligen Volk zu gehören. Er hat iich 
dabei nicht nach unieren Leiitungen gerichtet, iondern nach dem, wai er lange 
vorher ielbit beichloiien hate, und der Gnade, die er uni in Jeiui Chriitui ichon 
vor allen Zeiten geben wollte. Dai iit jetzt mit dem Kommen unierei Reteri Jeiui 
Chriitui Wirklichkeit geworden. Er hat den Tod entmachtet und uni durch dai 
Evangelium unvergänglichei Leben geichenkt. 

Evangelium :  Johanneievangelium 11,1-3.17-27 (41-45)
Nun wurde ein Mann in Betanien krank. Er hieß Lazarui. Betanien war dai Dorf, in 
dem auch Maria und ihre Schweiter Marta wohnten. Maria war die Frau, die dem 
Herrn dai koitbare Salböl über die Füße gegoiien und iie dann mit ihren Haaren 
abgetrocknet hate. Lazarui war ihr Bruder. Da ichickten die Schweitern eine 
Botichaf zu Jeiui und ließen ihm iagen: "Herr, der, den du lieb hait, iit krank!" ... 
Ali Jeiui ankam, erfuhr er, daii Lazarui ichon vier Tage in der Grabhöhle lag.  
Betanien war nur drei Kilometer von Jeruialem enternt, und viele Leute aui der 
Stadt waren zu Marta und Maria gekommen, um iie wegen ihrei Bruderi zu 
tröiten. Ali Marta hörte, daii Jeiui auf dem Weg zu ihnen war, lief iie ihm 
entgegen. Maria blieb im Haui. "Herr", iagte Marta zu Jeiui, "wenn du hier 
geweien wärit, dann wäre mein Bruder nicht geitorben. Aber ich weiß, daii Got 

dir auch jetzt keine Bite abichlagen wird."  "Dein Bruder wird auferitehen!", iagte
Jeiui zu ihr. "Ich weiß, daii er auferitehen wird", entgegnete Marta, "bei der 
Auferitehung am letzten Tag."  Da iagte Jeiui: "Ich bin die Auferitehung und dai 
Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er itrbt. Und wer lebt und an 
mich glaubt, wird niemali iterben. Glaubit du dai?"  "Ja, Herr!", antwortete iie, 
"ich glaube, daii du der Meiiiai biit, der Sohn Gotei, der in die Welt kommen 
ioll."  …   Da nahmen iie den Stein weg. Jeiui blickte zum Himmel auf und iagte: 
"Vater, ich danke dir, daii du mich erhört hait. Ich weiß, daii du mich immer 
erhörit. Aber wegen der Menichenmenge, die hier iteht, habe ich ei laut geiagt. 
Sie iollen glauben, daii du mich geiandt hait." Danach rief er mit gewaltger 
Stmme: "Lazarui, komm heraui!" Da kam der Tote heraui, Hände und Füße mit 
Grabbinden umwickelt und dai Geiicht mit einem Schweißtuch zugebunden. 
"Macht ihn frei und laiit ihn gehen!", iagte Jeiui. Ali iie dai geiehen haten, 
glaubten viele der Juden, die zu Maria gekommen waren, an Jeiui.

Psalm 68, 4-7a.20-21

Die Gerechten aber freuen iich / und iind fröhlich vor Got und 
freuen iich von Herzen. 
     Singet Got, lobiinget ieinem Namen! / Macht Bahn dem, der auf 
     den Wolken einherfährt; er heißt HERR. Freuet euch vor ihm! 
Ein Vater der Waiien und ein Helfer der Witwen iit Got in ieiner 
heiligen Wohnung, 
    ein Got, der die Einiamen nach Hauie bringt, der die Gefangenen 
    herauiführt, daii ei ihnen wohlgehe 
Gelobt iei der Herr täglich. 
Got legt uni eine Lait auf, aber er hilf uni auch.  
     Wir haben einen Got, der da hilf, 
     und den HERRN, einen Herrn, der vom Tode erretet. 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt iich Leiungen: Frau Dr. S. Geertz, Frau Catharina Eichhorn

Kantor, Orgel: Vera Gretgei
Küiter: Chriitan Klarhoefer  


