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Gottesdienst

25.2.2018 Reminiscere  
10 Uhr Kreuzkirche Wolfsburg

„Gottes Barmheermigk�egt“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang 
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  
„Gott erweist  seine Lieie zu  u ns darin  dass hdrist u s füur u ns guest orien ist   
als wir nocd Süunder waren“  (Römer 5,8)

Lied "Wir danken Dir Herr Jesu Christ"                                        EG 79  
Psalm 25   ( im Wechsel ) EG 713
Gloria Patri   („Ehr sei dem Vater“) EG 177.1 
Kyrie   („Herr, erbarme Dich“) EG 178.2 
Gloria in excelsis entfllt
L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“              
Tages-/Kollektengebet         dazu ↑
--------------------------------------------------------------------------------------
Lesung aus dem Neuen Testament /Epistel   (Römer 5, 1-11)         dazu ↑
Halleluja entfllt

Lied "Mir ist Erbarmung widerfahren" EG 355, 1.2.4.5    
G: „Ehre sei Dir Herr“
Lesung aus dem Evangelium       (Markus 12, 1-12)      dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“
Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  
(Wochen)  Lied "Wenn wir in höchsten Nöten sein"   EG 366         
Predigt  (Jesaja 5, 1-7), Kanzelsegen 
„das Lied vom Weiniergu“

(Predigtnach)   Lied "Kreuz auf das ich schaue"  EG 598 
Abkündigungen 
Lied   "ein Lfmmlein geht und trfgt die Schuld“   EG 83, 1.4.5 
dabei Dankopfer / Kollekte (wofüur? siede u nt en !)
------------------------------------------------------------------------------------
Beichtgebet EG 799   ↑
Fürbitengebet  (Ant wort  jeweils: „Herr  eriarme Dicd“)
------------------------------------------------------------------------------------

Aiendmadlsfeier
L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“              
Prffation 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 ↑
Lied: „Verleih uns Frieden ewiglich  “  EG 421
L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Got sei ewig Dank“ ↑
Segen 
Musik zum Ausgang 
-----------------------------------------------------------------------------------
EG= Evangelisches Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: htp://www.detlef-schmitz.de/predigt/

Die Kollekt e eriitten wir füur: Tscdernoiyl-Akton der Landeskircde

Liturg: Detlef Schmitz,  Prfdikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Kirchenvorstand / Lesungen: Karlheinz Bode

 Kantor, Orgel: Friederike Hofmann
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AT-Lesung (=Predigtext) :  Jesaja 5, 1-7
Das Weinberglied

5  1 Ich will singen von dem, den ich liebe, / ein Lied vom Weinberg meines Freundes: / Mein Freund 
hate einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. 2 Er grub ihn um und enternte die Steine / und 
bepflanzte ihn mit edelsten Reben. / Einen Turm baute er miten darin / und hieb auch eine Kelter 
aus. / Dann wartete er auf die süße Frucht. / Doch die Trauben waren sauer und schlecht.
3 Nun, ihr Bürger von Jerusalem, Mfnner von Juda: / Wie denkt ihr über meinen Weinberg und mich?
4 Habe ich nicht alles an meinem Weinberg getan? / Warum hofe ich auf süße Trauben / und er 
brachte saure Frucht? 5 Jetzt sage ich euch, was ich ihm tue: / Ich reiße seine Hecke aus, / damit er 
von Herden abgeweidet wird, / ich breche seine Mauer ab, / dass er von allen zertrampelt wird. 6 Zu 
einer Wüste soll er werden, / nicht mehr beschniten und behackt – und von Dornen und Disteln 
bedeckt. / Und den Wolken will ich befehlen, / dass kein Regen mehr auf ihn ffllt. 7 Denn der 
Weinberg von Jahwe, dem allmfchtigen Got, ist das Volk Israel. / Und die Mfnner von Juda sind die 
Pflanzung seiner Lust. / Er hofe auf Rechtsspruch / und erntete Rechtsbruch, / er hofe auf 
Gerechtigkeit / und hörte Geschrei über Schlechtigkeit.

Epistel:  Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom 5, 1-11

Für gerecht erklfrt und mit Hofnung erfüllt

5 1 Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklfrt wurden, haben wir Frieden mit Got 
durch unseren Herrn Jesus Christus. 2 Durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade 
bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben, und wir sind stolz auf die Hofnung, mit 
der wir nun der Herrlichkeit Gotes entgegengehen dürfen. 3 Aber nicht nur das: Wir sind auch stolz 
in den Bedrückungen, denen wir ausgesetzt sind, denn wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld 
lernen; 4 und wer Geduld gelernt hat, ist bewfhrt, und das wiederum festigt die Hofnung. 5 Und in 
dieser Hofnung werden wir nicht entfuscht, denn Got hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns 
geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. 

6 Christus ist ja schon zu einer Zeit gestorben, als wir noch ohnmfchtig der Sünde ausgeliefert waren. 
Und er starb für gotlose Menschen. 7 Nun wird sich kaum jemand fnden, der für einen Gerechten 
stirbt; eher noch würde sich jemand für eine gute Sache opfern. 8 Aber Got hat seine Liebe zu uns 
dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. 9 Und nachdem wir jetzt 
durch sein Blut gerechtertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Strafgericht 
geretet. 10 Denn durch den Tod seines Sohnes hat Got uns ja schon versöhnt, als wir noch seine 
Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraf seines 
Lebens geretet werden. 11 Aber es ist nicht nur diese Hofnung, die uns mit Stolz und Freude erfüllt, 
sondern auch die Beziehung zu Got, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Denn durch ihn sind 
wir schon jetzt mit Got versöhnt.

Evangelium: Markusevangelium 12, 1-12

Eine Geschichte gegen Israels Führer

12 1 Dann fng Jesus an, ihnen Gleichnisse zu erzfhlen. Er begann: "Ein Mann legte einen Weinberg 
an, zog eine Mauer darum, hob eine Grube aus, um den Wein darin zu keltern, und baute einen 
Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste ab. 2 Als die Zeit gekommen 
war, schickte er einen seiner Arbeiter zu den Pfchtern, um seinen Anteil an der Ernte zu erhalten. 3 
Doch die packten den Mann, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Hfnden fort. 4 Da schickte 
der Eigentümer einen zweiten Arbeiter. Dem schlugen sie den Kopf blutig und beschimpfen ihn. 5 
Danach schickte er einen driten; den töteten sie. Ähnlich ging es vielen anderen; die einen wurden 
verprügelt, die anderen umgebracht. 6 Schließlich blieb ihm nur noch einer: sein über alles geliebter 
Sohn. Den schickte er als Letzten zu ihnen, weil er dachte: 'Meinen Sohn werden sie sicher nicht 
antasten.' 7 Aber die Winzer sagten zueinander: 'Das ist der Erbe! Kommt, wir bringen ihn um und 
behalten das Land für uns!' 8 So felen sie über ihn her, töteten ihn und warfen ihn aus dem Weinberg
hinaus. 9 Was wird nun der Eigentümer des Weinbergs tun?", fragte Jesus. "Ich sage euch, er wird 
kommen, sie alle töten und den Weinberg anderen geben. 10 Habt ihr denn nie die Stelle in der 
Schrif gelesen: 'Der Stein, den die Fachleute als unbrauchbar verworfen haben, ist zum Eckstein 
geworden; 11 das hat der Herr getan; es ist ein Wunder für uns.'?" 12 Daraufin hften sie Jesus am 
liebsten festgenommen, denn es war ihnen klar, dass er sie mit diesem Gleichnis gemeint hate. Aber 
sie fürchteten das Volk, deshalb ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg.

Psalm 10, 4.11-14.17-18
Der Gotlose sagt im Größenwahn: "Got forscht nicht nach!" / 
Und im Stillen denkt er sich: "Es gibt keinen Got." 
Er sagt sich: "Got hat es vergessen, / er wendet sich ab und sieht uns nicht mehr."
Steh auf, Jahwe! / Got, erhebe deine Hand! / Vergiss die Armen nicht! 
Weshalb darf der Böse Got lfstern? / Weshalb darf er sich sagen: "Du forschst ja nicht nach"?
Aber du hast es gesehen, / du schaust ja auf Kummer und Not / und nimmst die Sache in die Hand. / 
Dir überlfsst es der Schwache, / dir, dem Helfer der Waisen. 
Du hast die Sehnsucht der Armen gestillt, Jahwe, / du stfrkst ihr Herz, du hörst auf sie. 
Du schafst den Waisen und Bedrückten Recht, / 
dass kein Mensch auf Erden mehr zusammenschrickt. 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prfdikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Kirchenvorstand / Lesungen: Karlheinz Bode

 Kantor, Orgel: Friederike Hofmann

  

https://neue.derbibelvertrauen.de/jes.html#top
https://neue.derbibelvertrauen.de/mk.html#top
https://neue.derbibelvertrauen.de/roe.html#top

