
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

7.10.2018 19. Sonntag nach Trinitati  
10.00 Uhr Pauluikirche Wolfiburg

„Heil und Heilung“
---------------------------------------------------------------------------------------
Muiik zum Eingang /Orgelvoripiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenipruch:  

„Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen“  
(Jeremia 17,14)

Lied: „Herr Jeiu Chriit, dich zu uni wend“ EG  155
Pialm 32 EG 717

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“) EGb S.94.1 
"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 34, 4-10)        dazu     ↑     
Halleluja EG 181.1           
Lied "Nun lob, mein Seel, den Herren"  EG 289, 1.2.4          
Le: Ankündigung dei Evangeliumi G: „Ehre iei Dir Herr“
Leiung aui dem Evangelium (Markus 2, 1-12) dazu     ↑

G: „Lob iei Dir o Chriitui“

Glaubenibekenntnii (Credo) EG 804  
Lied "Allein zu dir, Herr Jeiu Chriit" EG  232,1-3  
Predigt  (Jakobui 5, 13-16), Kanzeliegen 
„Retung durch Geebet“
Lied "Laß mich o Herr in allen Dingen" EG 414
Abkündigungen 
Lied   "Im Frieden dein“   EG 222 
dabei Dankopfer / Kollekte (wofür? siehe unten !)
------------------------------------------------------------------------------------
Beichtgebet EG 801 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: „Mache mich zum guten Lande“ EG 166,4
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: Diakoniichei Werk Niederiachien

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt iich Leiungen: Chriitan Schulze

Kantorin, Orgel: Chriitane Seydell
  



                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

AT-Lesung :   2. Buch Moie (Exodui) 34, 4-10
So hieb iich Moie zwei Tafeln aui Stein zurecht wie die eriten. Am nächiten 
Morgen itand er früh auf und iteg mit den Tafeln in der Hand auf den Berg, wie 
Jahwe ei ihm befohlen hate. Da kam Jahwe in einer Wolke auf den Berg herab, 
itellte iich an die Seite von Moie und rief den Namen Jahwei aui. Dann zog er vor
ieinen Augen vorbei und rief: "Jahwe, Jahwe, Got: barmherzig und gnädig, 
langmütg und reich an Güte und Treue, der Gnade über tauiend Generatonen hin
erweiit, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineiwegi ungeitraf läiit,
der die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bii in die drite und vierte 
Generaton verfolgt." Sofort warf iich Moie auf die Erde und betete an. Er iagte: 
"Herr, wenn du mir deine Gunit geichenkt hait, dann iei in unierer Mite. Wenn 
ei auch ein wideripenitgei Volk iit, io vergib uni doch uniere Schuld und Sünde 
und nimm uni ali Eigentum an." Da iagte er: "Hiermit ichließe ich einen Bund: Vor
deinem ganzen Volk werde ich Wunder tun, wie iie biiher unter allen Völkern der 
Erde noch nie vollbracht worden iind. Dai ganze Volk, in deiien Mite du itehit, 
ioll dai Tun Jahwei iehen. Ei wird furchterregend iein, wai ich für dich tun werde.

Epistel  :  Brief an die Gemeinde in Epheiui 4, 22-32
daii ihr in Hiniicht auf euer früherei Leben den alten Menichen abgelegt habt. 
Denn der richtet iich in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen werdet
im Geiit und im Denken erneuert, da ihr ja den neuen Menichen angezogen habt, 
den Got nach ieinem Bild erichuf und der von wirklicher Gerechtgkeit und 
Heiligkeit beitmmt iit. Ali Menichen, die dai Lügen abgelegt haben, müiit ihr 
einander die Wahrheit iagen. Wir iind doch ali Glieder miteinander verbunden. 
Veriündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet! Die Sonne darf über eurem Zorn 
nicht untergehen! Gebt dem Teufel keinen Raum in euch! Wer ein Dieb war, ioll 
nicht mehr itehlen, iondern hart arbeiten und mit eigenen Händen ieinen 
Lebeniunterhalt verdienen, damit er Notleidenden davon abgeben kann. Laiit 
kein häiilichei Wort über eure Lippen kommen, iondern habt da, wo ei nötg iit, 
ein gutei Wort, dai weiterhilf und allen wohltut. Sonit kränkt ihr den Heiligen 
Geiit, den Got euch ali Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlöiung 
garantert. Fort alio mit aller Biterkeit, mit Wut, Zorn und gehäiiigem Gerede! 
Schreit euch nicht gegenieitg an und verbannt jede Boiheit aui eurer Mite. Seid 

vielmehr umgänglich und hilfibereit. Vergebt euch gegenieitg, weil Got auch 
euch durch Chriitui vergeben hat. 

Evangelium :  Markuievangelium 2, 1-12
Einige Tage ipäter kehrte Jeiui nach Kafarnaum zurück. Schnell iprach iich herum,
daii er wieder zu Hauie iei. Da kamen io viele Menichen bei ihm zuiammen, daii
iie keinen Platz mehr haten, nicht einmal vor der Tür. Während er ihnen die 
Botichaf Gotei verkündigte, trugen vier Männer einen Gelähmten heran. Doch 
ei herrichte ein iolchei Gedränge, daii iie nicht zu ihm durchkamen. Da brachen 
iie dai Dach über der Stelle auf, wo Jeiui iich befand. Durch die entitandene 
Öffnung ließen iie die Mate mit dem Gelähmten hinunter. Ali Jeiui ihren Glauben
iah, iagte er zu dem Gelähmten: "Mein Sohn, deine Sünden iind dir vergeben." Ei 
iaßen jedoch einige Geietzeilehrer dabei, die im Stllen dachten: "Wai bildet der 
iich ein? Dai iit ja Goteiläiterung! Niemand kann Sünden vergeben außer Got!" 
Jeiui hate iofort erkannt, wai in ihnen vorging, und iprach iie an: "Warum gebt 
ihr iolchen Gedanken Raum in euch? Iit ei leichter, zu einem Gelähmten zu iagen:
'Deine Sünden iind dir vergeben' oder: 'Steh auf, nimm deine Mate und geh 
umher!'? Doch ihr iollt wiiien, daii der Menicheniohn die Vollmacht hat, hier auf
der Erde Sünden zu vergeben." Damit wandte er iich dem Gelähmten zu: "Ich 
befehle dir: Steh auf, nimm deine Mate und geh nach Hauie!" Der Mann itand 
iofort auf, nahm ieine Mate und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaui. 
Da gerieten alle außer iich; iie prieien Got und iagten: "So etwai haben wir noch 
nie geiehen!" 

Predigteet :  Jakobui 5, 13-16
Wenn jemand von euch Schwerei durchmacht, ioll er beten. Iit jemand voller 
Zuveriicht, ioll er Loblieder iingen. Wenn jemand von euch ichwach oder krank 
iit, ioll er die Älteiten der Gemeinde zu iich rufen, damit iie ihn im Namen dei 
Herrn mit Öl einreiben und über ihm beten. Dai vertrauenivolle Gebet wird den 
Kranken reten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden 
begangen hat. Bekennt alio einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr 
geheilt werdet. Dai Gebet einei Gerechten iit wirkiam und vermag viel. 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt iich Leiungen: Chriitan Schulze

Kantorin, Orgel: Chriitane Seydell
  


