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Gottesdienst

2.4.2018 Ostermontag
10 Uhr Heilig-Geist-Kirche

„da gehen die Augen auf“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

„Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der 
Hölle.“  (Offenbarung 1,18)

Lied: „Wir wollen alle fröhlich sein“ EG 100 
Psalm 118 „dies ist der Tag, den der Herr macht“ EG 747 

Gloria Patri („Ehr sei dem Vater“) EG 177.1 
Kyrie („Herr, erbarme Dich“) EG 178.2
Gloria in excelsis („Ehre sei Got in der Höhe“) EG 180.1 
"Allein Got 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 (Jesaja 25, 8-9) dazu ↑

Halleluja EG 181.1

(Gradual)  Lied "Erschienen ist der herrlich Tag"  EG 106         
Le: Ankündigung des Evangeliums 
G: „Ehre sei Dir Herr“

Lesung aus dem Evangelium (Lukas 24,13-35) dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) Nicaea-Konstantnopel EG 805  dazu ↑
(Wochen)  Lied "Christ lag in Todesbanden"  EG 101, 1.3.4.6  

Predigt  (1. Korinther 15, 50-58)  „Vergänglich wird unvergänglich“

(Predigtnach)   Lied "Jesus lebt, mit ihm auch ich"  EG 115, 1-3.6 
KV:  Abkündigungen 
Lied: „Er ist erstanden, Halleluja !“  EG 116, 1.2.4.5
dabei Dankopfer / Kollekte 
Beichtgebet EG  801 dazu ↑
Fürbitengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“) dazu ↑
------------------------------------------------------------------------------------

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

Dreimalheilig (Sanctus) EG 185.2

Vaterunser EG 813

Einsetzungsworte EG 09

Lamm Gotes (Agnus dei) EG 190.2

Austeilung      Die Gemeinde kommt zum Altar
Dankgebet Egb S. 128    dazu ↑
L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Got sei ewig Dank“
Segen dazu ↑
Lied: „Christ ist erstanden“ (im Stehen) EG 99
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG: Evangelisches Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: htp://www.detlef-schmitz.de/predigt/
Kollekte für : „Diakonische Behindertenhilfe “

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Sigrid Schulz, Margret Lüdeke

Kantor, Orgel: Friederike Hofmann
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Psalm 118, 15.17.22-24
Hört die jubelnden Stmmen, die Lieder des Heils, / sie kommen aus dem Zelt der Gerechten: / 
"Jahwe hat uns seine Macht gezeigt! 
Ich werde nicht sterben, sondern darf leben / und erzählen die Taten Jahwes. 
Der Stein, den Fachleute verwarfen, / der ist zum Eckstein geworden. 
Das hat Jahwe bewirkt, / ein Wunder vor unseren Augen.
Dies ist der Tag, den Jahwe gemacht hat; / freuen wir uns und seien fröhlich an ihm. 

AT-Lesung 
 Jesaja 25, 8-9

Den Tod wird er für immer verschlingen / und Jahwe, der Herr, wischt die Tränen von jedem Gesicht, /
und entfernt die Schmach seines Volkes von der Welt. / Das hat Jahwe zugesagt.

An dem Tag wird man sagen: / "Da ist unser Got! Auf ihn haten wir unsere Hofnung gesetzt. / Das 
ist Jahwe! Wir haben nicht vergeblich gehof. / Jubeln wir! Freuen wir uns, denn er hat uns die 
Retung gebracht!"

Epistel = Predigtext 
1. Korinther 15, 50-58

Ich versichere euch, liebe Geschwister: Ein Körper aus Fleisch und Blut kann keinen Anteil 
am Reich Gotes erhalten; etwas Vergängliches kann nicht unvergänglich werden.  Hört zu!
Ich sage euch jetzt ein Geheimnis: Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle 
verwandelt werden –  blitzartg, in einem Augenblick, beim Ton der letzten Posaune. Denn 
die Posaune wird ertönen, und die Toten werden auferweckt – unvergänglich! Und wir, wir
werden verwandelt.  Denn dieser verwesliche Körper hier muss Unverweslichkeit 
anziehen, dieses Sterbliche Unsterblichkeit. 

Wenn das geschieht, wenn das Vergängliche Unvergänglichkeit und das Sterbliche 
Unsterblichkeit anziehen wird, dann werden sich die Schrifworte der Propheten erfüllen: 
"Der Tod ist verschlungen vom Sieg."  "Tod, wo ist denn dein Sieg? Tod, wo bleibt dein 
Stachel?"  Der Gifstachel des Todes ist die Sünde, und die Kraf der Sünde kommt durch 
das Gesetz.  Doch Got sei Dank! Durch Jesus Christus, unseren Herrn, gibt er uns den 
Sieg! 

Darum bleibt standhaf, liebe Geschwister, lasst euch nicht erschütern! Tut euer Bestes 
für die Sache des Herrn, denn ihr wisst: In Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie 
umsonst.

Evangelium
  Lukas 24, 13-35

Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das elf Kilometer 
von Jerusalem entfernt liegt.  Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den 
letzten Tagen geschehen war.  Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken 
machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an.  Aber sie waren wie mit 
Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht.  "Was beschäfigt euch denn so sehr?", 
fragte Jesus. "Worüber redet ihr?" Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen – er 
hieß Kleopas – sagte: "Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was 
sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat?"  "Was denn?", fragte Jesus. Sie erwiderten: 
"Das, was mit Jesus von Nazaret geschehen ist. Er war ein Prophet und hat in seinen 
Worten und Werken vor Got und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen.  Unsere Hohen 
Priester und die anderen Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln 
lassen.  Dabei haben wir gehof, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist 
außerdem schon der drite Tag, seitdem dies geschehen ist.  Dann haben uns auch noch 
einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an der Felsengruf gewesen sind, aus der 
Fassung gebracht.  Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden, und als sie dann zurück-
kamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und häten gesagt, dass er lebe.  
Daraufhin gingen einige von uns zur Gruf und fanden es so, wie die Frauen berichtet 
haten. Aber ihn selbst sahen sie nicht." Da sagte Jesus zu ihnen: "Was seid ihr doch 
schwer von Begrif! Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die 
Propheten gesagt haben?  Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherr-
licht wird?"  Dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrif alles, was sich auf ihn bezog; er 
fng bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten.  So erreichten sie das Dorf, zu dem 
sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen,  doch die Jünger hielten ihn 
zurück und baten: "Bleib doch bei uns! Es ist schon Abend und gleich wird es dunkel." Da 
ging er mit ihnen ins Haus.  Als sie sich dann am Tisch niedergelassen haten, nahm Jesus 
das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen.  
Da gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde 
er vor ihnen unsichtbar.  "Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und 
uns den Sinn der Schrif aufschloss?", sagten sie da zueinander.  Unverzüglich brachen sie 
auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und alle, 
die sich zu ihnen hielten.  "Der Herr ist wirklich auferstanden", riefen diese ihnen 
entgegen, "er ist Simon erschienen!"  Da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs 
erlebt haten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannten.

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Sigrid Schulz, Margret Lüdeke

Kantor, Orgel: Friederike Hofmann
 


