
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

27.10.2018 19. Sonntag nach Trinitatis  
10.00 Uhr Heilig-Geist-Kirche Wolfsburg

„Heil und Heilung“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

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

Lied: „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“ EG  155
Psalm 32 EG 717

Gloria Patri („Ehr sei dem Vater“) EG 177.1 
Kyrie („Herr, erbarme Dich“) EG 178.2 
Gloria in excelsis („Ehre sei Gott in der Höhe“) EGb S.94.1 
"Allein Gott 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 (2. Mose 34, 4-10)        dazu     ↑      
Lied "Ich singe dir mit Herz und Mund"  EG 324, 1.15-18      
Halleluja EG 181.1           
Le: Ankündigung des Evangeliums G: „Ehre sei Dir Herr“
Lesung aus dem Evangelium (Markus 2, 1-12) dazu     ↑

G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  
Lied "Allein zu dir, Herr Jesu Christ" EG  232,1.3.4  
Predigt  (Johannes 5, 1-16(-18)), Kanzelsegen 
„Jesus hat die Lizenz zum Heilen“
Lied "Laß mich o Herr in allen Dingen" EG 414, 1-4
Abkündigungen 
Lied   "Herr du hast mich angerührt“   EG 383,1-4 
dabei Dankopfer / Kollekte (wofür? siehe unten !)
------------------------------------------------------------------------------------
Beichtgebet EG 799 dazu ↑
Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“) dazu ↑
------------------------------------------------------------------------------------

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

Dreimalheilig (Sanctus) EG 185.2

Vaterunser EG 813

Einsetzungsworte EG 09

Lamm Gottes (Agnus dei) EG 190.2

Austeilung      Gemeinde kommt zum Altar
Dankgebet Egb S. 128    dazu ↑
Lied: „Stärk' in mir den schwachen Glauben“ EG 166,5
L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Gott sei ewig Dank“
Segen dazu ↑
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG= Ev.Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: http://www.detlef-schmitz.de/predigt/
Die Kollekte erbitten wir für: gesamtkirchliche Aufgaben der EKD

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen: Frau Dr. Monika Klarhoefer

Kantorin, Orgel: Antonia Rolka
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AT-Lesung :   2. Buch Mose (Exodus) 34, 4-10
So hieb sich Mose zwei Tafeln aus Stein zurecht wie die ersten. Am nächsten Morgen stand 
er früh auf und stieg mit den Tafeln in der Hand auf den Berg, wie Jahwe es ihm befohlen 
hatte. Da kam Jahwe in einer Wolke auf den Berg herab, stellte sich an die Seite von Mose 
und rief den Namen Jahwes aus. Dann zog er vor seinen Augen vorbei und rief: "Jahwe, 
Jahwe, Gott: barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue, der Gnade 
über tausend Generationen hin erweist, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber 
keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die 
dritte und vierte Generation verfolgt." Sofort warf sich Mose auf die Erde und betete an. Er 
sagte: "Herr, wenn du mir deine Gunst geschenkt hast, dann sei in unserer Mitte. Wenn es 
auch ein widerspenstiges Volk ist, so vergib uns doch unsere Schuld und Sünde und nimm 
uns als Eigentum an." Da sagte er: "Hiermit schließe ich einen Bund: Vor deinem ganzen 
Volk werde ich Wunder tun, wie sie bisher unter allen Völkern der Erde noch nie vollbracht 
worden sind. Das ganze Volk, in dessen Mitte du stehst, soll das Tun Jahwes sehen. Es wird 
furchterregend sein, was ich für dich tun werde. 

Evangelium :  Markusevangelium 2, 1-12
Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafarnaum zurück. Schnell sprach sich herum, dass er 
wieder zu Hause sei. Da kamen so viele Menschen bei ihm zusammen, dass sie keinen Platz 
mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Während er ihnen die Botschaft Gottes verkündigte, 
trugen vier Männer einen Gelähmten heran. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass 
sie nicht zu ihm durchkamen. Da brachen sie das Dach über der Stelle auf, wo Jesus sich 
befand. Durch die entstandene Öffnung ließen sie die Matte mit dem Gelähmten hinunter. 
Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: "Mein Sohn, deine Sünden sind dir 
vergeben." Es saßen jedoch einige Gesetzeslehrer dabei, die im Stillen dachten: "Was bildet 
der sich ein? Das ist ja Gotteslästerung! Niemand kann Sünden vergeben außer Gott!" Jesus 
hatte sofort erkannt, was in ihnen vorging, und sprach sie an: "Warum gebt ihr solchen 
Gedanken Raum in euch? Ist es leichter, zu einem Gelähmten zu sagen: 'Deine Sünden sind 
dir vergeben' oder: 'Steh auf, nimm deine Matte und geh umher!'? Doch ihr sollt wissen, 
dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben." Damit 
wandte er sich dem Gelähmten zu: "Ich befehle dir: Steh auf, nimm deine Matte und geh 
nach Hause!" Der Mann stand sofort auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der 
ganzen Menge hinaus. Da gerieten alle außer sich; sie priesen Gott und sagten: "So etwas 
haben wir noch nie gesehen!" 

Epistel :  Jakobus 5, 13-16
Wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, soll er 
Loblieder singen. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu 
sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einreiben und über ihm beten. Das vertrauensvolle 
Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden 
begangen hat. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das 
Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. 

Predigt :  Johannes 5, 1-16 (-18)
Einige Zeit später ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Dort gab 
es in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen, die auf Hebräisch 
"Betesda" genannt wird.  In diesen Hallen lagen Scharen von kranken Menschen, Blinde, 
Gelähmte, Verkrüppelte. * 5 Einer der Männer dort war seit achtunddreißig Jahren krank.  
Als Jesus ihn sah, wurde ihm klar, dass er schon lange krank war, und er fragte ihn: "Willst 
du gesund werden?"  "Herr", erwiderte der Kranke, "ich habe niemand, der mir hilft, in den 
Teich zu kommen, wenn das Wasser bewegt worden ist. Und wenn ich es selbst versuche, 
kommt immer schon ein anderer vor mir hinein."  "Steh auf, nimm deine Matte und geh!", 
sagte Jesus da zu ihm.  Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte 
und ging los. Das geschah an einem Sabbat. 

* Spätere Handschriften fügen hier hinzu: "Gelähmte, die auf die Bewegung des Wassers warteten.  
Denn von Zeit zu Zeit kam ein Engel und bewegte das Wasser. Und wer danach als Erster ins Wasser 
stieg, wurde geheilt."

Einige von den Juden sagten deshalb zu dem Geheilten: "Heute ist Sabbat! Da darfst du 
deine Matte nicht tragen."  Er antwortete: "Der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir: 
'Nimm deine Matte und geh!'"  "Welcher Mensch hat dir denn so etwas befohlen?", fragten 
die Juden. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte den Ort wegen der 
vielen Menschen schon wieder verlassen. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte: 
"Hör zu! Du bist jetzt gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres 
passiert!"  Danach ging der Geheilte zu den Anführern der Juden und sagte ihnen, dass 
Jesus ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die Juden Jesus zu verfolgen, weil er 
solche Dinge am Sabbat tat.  
Doch Jesus sagte ihnen: "Mein Vater ist ständig am Werk, und deshalb bin ich es auch."  Das 
brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Denn Jesus 
hatte nicht nur die Sabbatvorschriften außer Kraft gesetzt, sondern Gott sogar als seinen 
eigenen Vater bezeichnet und sich damit Gott gleichgestellt. 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen: Frau Dr. Monika Klarhoefer

Kantorin, Orgel: Antonia Rolka
  


