
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

5.7.2020 4. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Pauluskirche

„rechter Umgang miteinander“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz 
Christi erfüllen“  (Galater 6,2)

Lied „Die güldene Sonne“ EG   449, 1.5.10   
Psalm 42 EG 723
Gloria Patri („Ehr sei dem Vater“) EG 177.1 
Kyrie („Herr, erbarme Dich“) 
Gloria in Excelsis („Ehre sei Gott in der Höhe“)

L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“              
Tages-/Kollektengebet    dazu ↑
--------------------------------------------------------------------------------------
Lesung aus dem Alten Testament (1. Mose 50, 15-21)

dazu ↑

Lied "Ein wahrer Glaube Gotts Zorn stillt" EG 413, 1.2.4.5        
Le: Ankündigung des Evangeliums 
G:  Halleluja EG 181.1

Lesung aus dem Evangelium (Lukas 6, 36-42) dazu ↑
L: „Ehre sei Dir Herr“
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG  dazu ↑

(Wochen)  Lied "Komm in unsre stolze Welt"  EG 428, 1.3.4.5       

Predigt  (Römer 12, 17-21)  „Das Böse überwinden“

(Predigtnach)   Lied "O Gott du frommer Gott"  EG 495, 1.2.5.8
KV:  Abkündigungen 

Lied: „Dass sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergesssen“ EG 221, 1-3
 

(Aufgrund der Pandemie mit SARS-CoV-2 fällt das Abendmahl aus)

Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“) ↑
Vaterunser HT 515.1

Lied: „Lass mich o Herr in allen Dingen“ EG 414, 1-4

L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Gott sei ewig Dank“
Segen dazu ↑
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------

Predigt zum Nachlesen: http://www.detlef-schmitz.de/predigt/
Kollekte für : „Evangelische Jugendarbeit in der Landeskirche“

Beim Singen bitte Mund-Nasen-Schutz tragen !
Die Kollekte   wird nur am Ausgang gesammelt !  
Bitte auch beim Kommen / Gehen 2 m Abstand zueinander halten!

Bitte unbedingt Mindestabstand von 2 Metern zueinander einhalten ! Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Christine Girle

Kantorin, Orgel: Christiane Seydell
 



                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Evangelium
 Lukasevangelium Kapitel 6, 36-42

Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist! Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht 
gerichtet werden! Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt! Vergebt, 
dann wird auch euch vergeben werden! Gebt, dann wird auch euch gegeben werden: Ihr 
werdet mit einem vollen, gedrückten, gerüttelten und überlaufenden Maß an Gutem 
überschüttet. Gott wird das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, auch für euch 
verwenden." 
Er machte es noch an einigen Vergleichen deutlich: "Kann denn ein Blinder einen Blinden 
führen? Werden nicht beide in die nächste Grube fallen? Ein Jünger ist doch nicht besser 
als sein Lehrer. Erst wenn er alles von ihm gelernt hat, wird er so weit sein wie dieser. Was 
kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in 
deinem eigenen Auge nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: 'Halt still, ich will dir 
den Splitter aus dem Auge ziehen!' – siehst aber den Balken in deinem eigenen Auge 
nicht? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge! Dann wirst du klar sehen 
und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. 

Psalm 42, 2-6

Wie ein Hirsch nach klarem Wasser lechzt, / so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Meine 
Seele dürstet nach Gott, / nach dem lebendigen Gott. / Wann darf ich wieder kommen, / 
wann vor seinem Angesicht stehn? Tränen waren Tag und Nacht mein Brot, / denn sie 
sagten täglich zu mir: / "Wo ist denn nun dein Gott?" Darüber denke ich nach, / und es 
bricht mir das Herz. / Wie gern zog ich mit der fröhlichen Schar, / mitten im Lärm der 
feiernden Menge, / und führte sie mit Jubel und Dank in Gottes Haus. 
Was bist du so verwirrt, meine Seele, / was stöhnst du in mir? / Hoffe auf Gott! Denn ich 
werde ihn noch loben / für die Rettung, die von ihm kommt. 

AT-Lesung 
 1. Mose 50, 15-21

Nach dem Tod ihres Vaters gerieten Josefs Brüder in Sorge: "Was ist, wenn Josef sich nun 

feindlich gegen uns stellt und uns das Böse heimzahlt, das wir ihm angetan haben?" So 
ließen sie Josef sagen: "Dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen: 'Bittet Josef: 
Vergib doch die Sünde und das Verbrechen deiner Brüder; vergib, dass sie dir Böses 
angetan haben!' Deshalb bitten wir dich: Vergib uns das Verbrechen! Wir dienen doch 
demselben Gott wie unser Vater!" Als Josef das hörte, weinte er. Danach kamen die 
Brüder selbst zu Josef, fielen vor ihm nieder und sagten: "Wir sind deine Sklaven!" Aber 
Josef erwiderte: "Habt keine Angst! Bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr hattet zwar Böses 
mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht: 
ein großes Volk am Leben zu erhalten. Habt also keine Angst! Ich werde euch und eure 
Kinder versorgen." So beruhigte er sie und redete ihnen zu Herzen. 

Epistel und Predigttext
Römer 12, 17-21

Vergeltet niemand Böses mit Bösem! Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten 
gegenüber jedermann! 
Soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in 
Frieden! 
Rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes! 
Denn in der Schrift steht: "Es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr, 
ich werde Vergeltung üben!" 
"Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen; wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken! 
Denn wenn du das tust, wirst du ihn zutiefst beschämen. 
Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten!" 

Bitte unbedingt Mindestabstand von 2 Metern zueinander einhalten ! Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Christine Girle

Kantorin, Orgel: Christiane Seydell
 


