
                                                 Ev.-lutherische Lukasgemeinde
            Wolfsburg

Gottesdienst

17.11.2019 Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres  
10 Uhr Heilig-Geist-Kirche Wolfsburg

„Das Weltgericht“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

„Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi“  
(2. Korinther 5,10)

(Eingangs)  Lied: „Wir waren dein o Gottes Sohn“     EG 152, 1-4
Psalm 50   im Wechsel gesprochen HT 644 

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“) EG 180.1 
"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 der Epistel (Römer 14, 1-13) dazu     ↑

(Gradual)  Lied "Die Kirche steht gegründet"    EG 264,1-3
Halleluja EG 181.1
K: „Ehre sei Dir Herr“
Lesung aus dem Evangelium (Matthäus 25, 31-46) dazu     ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“
Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  dazu     ↑

(Predigt)  Lied "Es ist gewisslich an der Zeit"  EG 149, 1-3.6
Predigt  (Hiob 14,1-6 (7-12)13(14)15-17), Kanzelsegen 
Lied "Ich steh vor dir mit leeren Händen" EG 382, 1-3
Abkündigungen 
Lied   "Wir sind zum Mahl geladen“   EG 570,1-3 
dabei Dankopfer / Kollekte (wofür? siehe unten !)
------------------------------------------------------------------------------------
Beichtgebet EG 800 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: „Der du allein der Ewge heißt“ EG 64,6 
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: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

Liturg: Prädikant Detlef Schmitz
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen: Dr. Sabine Geertz, Margret Lüdeke

Orgel: Antonia Rolka



                                                 Ev.-lutherische Lukasgemeinde
            Wolfsburg

Psalm 50 1-6.14-15.23
Gott, der HERR, der Mächtige, redet 
und ruft der Welt zu 
vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. 

Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes.
Unser Gott kommt und schweiget nicht. 

Fressendes Feuer geht vor ihm her 
und um ihn her ein gewaltiges Wetter. 

Er ruft Himmel und Erde zu, 
dass er sein Volk richten wolle: 

»Versammelt mir meine Heiligen, 
die den Bund mit mir schlossen beim Opfer.« 

Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden;
denn Gott selbst ist Richter. 

»Opfere Gott Dank 
und erfülle dem Höchsten deine Gelübde, 

und rufe mich an in der Not, 
so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen.  

Wer Dank opfert, der preiset mich, 
und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes.« 

Epistel (Römer 14, 1-13)
Nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an, und streitet nicht über seine Ansichten mit 
ihm! Einer glaubt zum Beispiel, er dürfe alles essen. Der Schwache jedoch ernährt sich rein 
vegetarisch. Wer alles isst, soll den nicht verachten, der nicht alles isst! Und wer nicht alles isst, soll 
den nicht verurteilen, der alles isst, denn Gott hat ihn ja angenommen. Wie kommst du denn dazu, 
den Diener eines anderen zur Rechenschaft zu ziehen? Ob er mit seinem Tun bestehen kann oder 
nicht, geht nur seinen Herrn etwas an. Und er wird bestehen, denn sein Herr ist in der Lage, dafür zu 
sorgen. Der eine hebt bestimmte Tage hervor, für den anderen ist jeder Tag gleich. Aber jeder soll mit 
voller Überzeugung zu seiner Auffassung stehen! Wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut das zur 
Ehre des Herrn. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut es zur Ehre des Herrn, denn er dankt Gott 
dafür. Und auch der, der nicht alles isst, tut das zur Ehre des Herrn und sagt Gott Dank. Denn keiner 
von uns lebt für sich selbst und keiner von uns stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den 
Herrn, und wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben und im Tod gehören wir dem Herrn. 
Dazu ist Christus ja gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende der 
Herr sei. Warum verurteilst du dann deinen Bruder? Und du, warum verachtest du ihn? Wir werden 
doch alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es heißt in der Schrift: "So wahr ich lebe, 

sagt der Herr: Alle Knie beugen sich einmal vor mir und jeder Mund bekennt sich zu Gott." Also wird 
jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben. Hören wir doch auf, uns 
gegenseitig zu verurteilen! Achten wir vielmehr darauf, dass wir unserem Bruder kein Hindernis in 
den Weg legen und ihn zu Fall bringen!

Evangelium (Matthäus 25, 31-46)
"Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und mit ihm alle Engel, wird er auf seinem 
Thron der Herrlichkeit sitzen. Dann werden alle Völker der Erde vor ihm zusammengebracht, und er 
wird sie in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Ziegen trennt. Rechts werden 
Schafe und links die Ziegen stehen. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen: 
'Kommt her! Euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das schon seit Gründung der 
Welt auf euch wartet! Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben; als ich Durst hatte, 
gabt ihr mir zu trinken; als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen; als ich nackt war, habt ihr mir 
Kleidung gegeben; als ich krank war, habt ihr mich besucht, und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu 
mir.' 'Herr', werden dann die Gerechten fragen, 'wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir 
zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns 
gesehen und aufgenommen? Wann hattest du nichts anzuziehen, und wir haben dir Kleidung 
gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht?' Darauf 
wird der König erwidern: 'Ich versichere euch: Was ihr für einen meiner gering geachteten 
Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan.' Dann wird er zu denen auf der linken Seite 
sagen: 'Geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten! Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und 
seine Engel vorbereitet ist! Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir nichts zu essen gegeben, als ich 
Durst hatte, gabt ihr mir nichts zu trinken, als ich fremd war, habt ihr mich nicht aufgenommen, als ich 
nackt war, habt ihr mir nichts zum Anziehen gegeben, als ich krank und im Gefängnis war, habt ihr 
mich nicht besucht.' Dann werden auch sie fragen: 'Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen 
oder durstig oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht 
geholfen?' Darauf wird er ihnen erwidern: 'Ich versichere euch: Was ihr für einen meiner gering 
geachteten Geschwister zu tun versäumt habt, das habt ihr auch an mir versäumt.' So werden diese 
an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben."

Predigt  (Hiob 14,1-6 (7-12)13(14)15-17)
"Der Mensch, geboren von der Frau, / ist knapp an Tagen und unruhevoll. Er blüht wie eine Blume auf 
und verwelkt, / er flieht wie ein Schatten, hat keinen Bestand. Doch über ihn hast du ein waches 
Auge, / ihn ziehst du vor dein Gericht. Gibt es denn einen Reinen, der von Unreinen stammt? / Nicht 
einen! Sind seine Tage bestimmt, / steht die Zahl seiner Monate fest, / hast du ihm die Schranke 
gesetzt, / die er niemals überschreiten kann, dann schau doch von ihm weg, dass er Ruhe hat, / dass 
er wie ein Tagelöhner sich seines Tagwerks freuen kann!" Ach, dass du mich bei den Toten 
verstecktest, / mich verbirgst, bis dein Zorn vorüber ist, / mir eine Frist setzt und dann an mich 
denkst!  Du würdest rufen und ich gäbe dir Antwort, / du sehntest dich nach dem Werk deiner Hände. 
Dann zähltest du zwar meine Schritte, / doch du hieltest mir meine Sünden nicht vor. Mein Vergehen 
wäre ein versiegeltes Bündel, / meine Schuld hättest du übertüncht.

Liturg: Prädikant Detlef Schmitz
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen: Dr. Sabine Geertz, Margret Lüdeke

Orgel: Antonia Rolka


