
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

20.9.2020 15. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Heilig-Geist-Kirche

„Er sorgt für euch“
-----------------------------------------------------------------------------------
Bitte auch beim Kommen / Gehen 2 m Abstand zueinander halten!

Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“  
(1.Petrus 5, 7)

Lied „Lobet den Herren, alle, die ihn ehren“ EG 447, 1.4.5.8      
Beim Singen bitte Mund-Nasen-Schutz tragen, nur 2 Lieder je 2 Strophen !

Psalm 127, 1-2
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 , EG 179,1

L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“              
Tages-/Kollektengebet    dazu ↑
--------------------------------------------------------------------------------------
Lesung der Epistel  (1. Petrus 5, 5b-11) dazu ↑

Lied "Gib dich zufrieden und sei stille" EG 371, 1.3.7           
Le: Ankündigung des Evangeliums 

G:  Halleluja EG 181.1

Lesung aus dem Evangelium (Matthäus 6, 25-34)
dazu ↑
L: „Ehre sei Dir Herr“

G: „Lob sei Dir o Christus“
Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804 dazu ↑

(Wochen)  Lied "  Wer nur den lieben Gott lässt walten  "  EG 369, 1.5.7       
Predigt  (Gen 2, 4b-25)  „paradiesische Schöpfung“
Lied „Solang es Menschen gibt auf Erden“ EG 427, 1.3.4
KV:  Abkündigungen 
------------------------------------------------------------------------------------
Gemeinsames Schuldbekenntnis und Egb s. 74/75

L  ied: „Du hast zu deinem Abendmahl“  EG 224, 1-3
Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“)

------------------------------------------------------------------------------------
Abendmahlsfeier

Vorbereitungsgebet Egb S. 80

L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“              
Präfation EG 661.1, dann EGb S. 112

Dreimalheilig (Sanctus) EG 185.2

Vaterunser EG 813

Einsetzungsworte EG 09

Lamm Gottes (Agnus dei) EG 190.2

Austeilung      (Wandel- Abendmahl)

Dankgebet EGb S. 130  dazu ↑
Lied: „Ich lobe dich von ganzer Seelen“ EG 250.1

L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Gott sei ewig Dank“
Segen dazu ↑
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
Die Kollekte   wird nur am Ausgang gesammelt !  

-----------------------------------------------------------------------------------

Predigt zum Nachlesen: http://www.detlef-schmitz.de/predigt/
Kollekte für : Projekte u. Arbeitsfelder Lukas-Gemeinde

Bitte unbedingt Mindestabstand von 2 Metern zueinander einhalten ! Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
Jeder darf nur zwei Lieder mitsingen, je zwei Strophen (mit Maske) Lesungen:          Dr. Monika Klarhoefer
↑  Die Gemeinde erhebt sich Kantorin, Orgel: Kristin Schneider
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Evangelium  nach Matthäus Kapitel 6, 25-34
Deshalb sage ich euch: Sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die 
Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper 
wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht und 
sammeln auch nichts in Scheunen. Euer Vater im Himmel ernährt sie. Und ihr? Ihr seid 
doch viel mehr wert als diese Vögel. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben
auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? 
Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich 
Kleider zu nähen. Ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön 
gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und 
morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann
um euch kümmern, ihr Kleingläubigen! Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: 'Was 
sollen wir denn essen? Was können wir trinken? Was sollen wir anziehen?' Denn damit 
plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles 
braucht! Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er
euch alles Übrige dazugeben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird! Denn 
der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug!" 

Psalm 127, 1-2
Ein Lied für den Aufstieg zum Tempel. Von Salomo.
Wenn Jahwe das Haus nicht baut, / arbeiten die Bauleute vergeblich daran. / Wenn Jahwe die Stadt 
nicht bewacht, / wacht der Wächter umsonst. Vergebens steht ihr frühmorgens auf / und setzt euch 
spät wieder hin, / um das Brot eurer Mühsal zu essen. / Das gibt Gott seinen Lieben im Schlaf.

Altes Testament = Predigttext 
 1. Mose 2, 4b-9 (10-14) 15 (18-25)

Es folgt eine Detailschilderung der Geschichte von Himmel und Erde, wie Gott sie 
geschaffen hat: Als Jahwe-Gott Himmel und Erde machte, gab es zunächst weder 
Sträucher noch Feldpflanzen auf dem Erdboden, denn Jahwe-Gott hatte es noch nicht 
regnen lassen. Es gab auch noch keinen Menschen, der das Land bearbeiten konnte.  
Grundwasser stieg in der Erde auf und befeuchtete den Boden. Dann formte Jahwe-Gott 
den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. 
So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. 

Nun hatte Jahwe-Gott im Osten, in Eden, einen Garten angelegt. Dorthin versetzte er den 
von ihm gebildeten Menschen. Aus dem Erdboden hatte er verschiedenartige Bäume 
wachsen lassen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen wohlschmeckende Früchte. Mitten 

im Garten stand der Baum des Lebens und der Baum, der Gut und Böse erkennen ließ. In 
Eden entsprang auch ein Strom, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Arme 
teilte. Der erste davon heißt Pischon. Er umfließt das ganze Land Hawila, wo das 
besonders reine Gold vorkommt, das Bedolach-Harz und der Schoham-Stein. Der zweite 
Strom heißt Gihon. Er umfließt das Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris. Er fließt 
östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat.
Jahwe-Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite 
und beschütze, und wies ihn an: "Von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben 
essen, nur nicht von dem Baum, der dich Gut und Böse erkennen lässt. Sobald du davon 
isst, wirst du sterben müssen." Dann sagte Jahwe-Gott: "Es ist nicht gut, dass der Mensch 
so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht." Jahwe-Gott hatte 
nämlich alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zum Menschen 
gebracht, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollten all die Lebewesen dann 
heißen. So hatte der Mensch dem Herdenvieh, den Vögeln und allen Landtieren Namen 
gegeben. Aber für sich selbst fand er nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Da ließ 
Jahwe-Gott einen Tiefschlaf über den Menschen kommen. Er nahm eine seiner beiden 
Seiten heraus und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus der herausgenommenen Seite 
baute Jahwe-Gott eine Frau und brachte sie zum Menschen. Da rief der Mensch: "Diesmal 
ist sie es! / Sie ist genau wie ich, / und sie gehört zu mir, / sie ist ein Stück von mir! / Sie 
soll Isch-scha heißen, Frau, / denn sie kam vom Isch, dem Mann." Aus diesem Grund 
verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird 
völlig eins mit ihr. Der Mann und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht 
voreinander.

Epistel 
1. Petrus 5, 5b-11

Doch alle müsst ihr im Umgang miteinander Bescheidenheit an den Tag legen. Denn "Gott widersetzt 
sich den Hochmütigen, nur den Demütigen erweist er Gnade." Demütigt euch deshalb unter Gottes 
mächtige Hand, dann wird er euch auch zur richtigen Zeit erhöhen. Und werft so alle eure Sorgen auf 
ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft.
Seid nüchtern und wachsam! Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und 
sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. 9 Dem müsst ihr im festen Glauben widerstehen! 
Dabei sollt ihr wissen, dass eure Geschwister in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchmachen. 
Der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner 
Herrlichkeit zu leben. Er selbst wird euch nach dieser kurzen Leidenszeit aufbauen, stärken, kräftigen 
und auf festen Grund stellen. Ihm gehört die Macht in Zeit und Ewigkeit! Amen. 

Bitte unbedingt Mindestabstand von 2 Metern zueinander einhalten ! Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
Jeder darf nur zwei Lieder mitsingen, je zwei Strophen (mit Maske) Lesungen:          Dr. Monika Klarhoefer
↑  Die Gemeinde erhebt sich Kantorin, Orgel: Kristin Schneider

 


