
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

15.8.2021 11. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Heilig-Geist-Kirche

„Du sollst nicht töten“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  
     „Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade“  

(1.Petr.5, 5b)
Lied: „Wach auf mein Herz und singe“ EG 446, 1.4.8.9 
Psalm 145,1-2.14.17-21 EG 756  

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 (Epheser 2, 4-10) dazu ↑

Zwischenmusik        

Le: Ankündigung des Evangeliums 
Halleluja EG 181.1

Lesung aus dem Evangelium (Lukas 18, 9-14) dazu ↑
K: „Ehre sei Dir Herr“
G: „Lob sei Dir, o Christe“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  dazu ↑

Orgel musikalisches Zwischenspiel
Lied: „W  ir pflügen und wir streuen  “  EG   508     
Predigt  (Ex 20,13)  „Du sollst nicht töten“

(Predigtnach)   Lied "Das sind die heilgen zehn Gebot"  EG 231, 1.2.6.11.12 
KV:  Abkündigungen 

Beichtgebet EG  801 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 ↑
Orgel  : „  Komm Herr segne uns  “   EG   170, 1.3   
L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Gott sei ewig Dank“
Segen dazu ↑
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG: Evangelisches Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: http://www.detlef-schmitz.de/predigt/
Kollekte für : „Aktiv für Kinder und Eltern - Diakonische Familienhilfe (DWiN) “

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

↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Christiane Seydell
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Psalm  145, 1-2.14.17-21
Dich will ich rühmen, mein Gott und König, / deinem Namen immer und ewig lobsingen. 
An jedem Tag will ich dich loben, / deinen Namen preisen allezeit. 
Jahwe hält die Hinfallenden fest, / und alle Gestürzten richtet er auf. 
Jahwe ist in allem Handeln gerecht / und voller Güte in allem, was er tut. 
Jahwe ist allen nah, die zu ihm rufen, / allen, die dabei aufrichtig sind. 
Die Bitten derer, die ihn fürchten, erfüllt er. / Er hört ihr Schreien und hilft. 
Alle, die ihn lieben, behütet Jahwe; / doch alle, die ihn missachten, vernichtet er.
Mein Mund soll Jahwes Ruhm verkünden; / 
und alles, was lebt, lobe seinen heiligen Namen - für immer und für alle Zeit.

AT-Lesung = Predigttext  Exodus 20, 1-17
Dann redete Gott. Er sagte: "Ich bin Jahwe, dein Gott! Ich habe dich aus dem Sklavenhaus 
Ägyptens befreit. Du darfst keine anderen Götter haben neben mir! 
Du darfst dir kein Götterbild machen, kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde 
oder im Meer! Wirf dich niemals vor ihnen nieder und verehre sie auf keinen Fall! Denn ich, 
Jahwe, ich, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Wer mich verachtet und beiseitestellt, bei 
dem verfolge ich die Schuld der Väter noch bis zur dritten und vierten Generation. Doch wer 
mich liebt und meine Gebote hält, dem schenke ich meine Gunst auf tausend Generationen 
hin. 
Du darfst den Namen Jahwes, deines Gottes, nie missbrauchen! Denn Jahwe wird jeden 
bestrafen, der seinen Namen mit Nichtigkeiten in Verbindung bringt. 
Denk an den Sabbattag und überlass ihn Gott! Sechs Tage hast du, um all deine Arbeit zu tun, 
aber der siebte Tag ist Sabbat für Jahwe, deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, 
weder du noch dein Sohn oder deine Tochter, weder dein Sklave noch deine Sklavin, nicht 
einmal dein Vieh oder der Fremde, der in deinem Ort wohnt. Denn in sechs Tagen hat Jahwe 
den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was dazugehört. Am siebten Tag aber
ruhte er. Deshalb hat er den Sabbattag gesegnet und für sich bestimmt.
Ehre deinen Vater und deine Mutter! Dann wirst du lange in dem Land leben, das Jahwe, dein
Gott, dir gibt. 
Du darfst nicht morden!

Die Ehe darfst du nicht brechen!
Du darfst nicht stehlen!
Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen!
Begehre nichts, was zu deinem Mitmenschen gehört, weder seine Frau noch seinen Sklaven 
oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel oder sonst etwas, das ihm gehört!"

Epistel   Epheser 2, 4-10
Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit 
dem Messias lebendig gemacht – ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot 
waren. Bedenkt: Aus reiner Gnade seid ihr gerettet! Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt 
und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden 
Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich
machen kann. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben. Dazu habt ihr selbst 
nichts getan, es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich 
darauf etwas einbilden können. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns 
geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass 
wir damit unser Leben gestalten. 

Evangelium     Lukas 18, 9-14
Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes 
Augen gerecht zu sein, und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte 
ihnen folgendes Gleichnis: "Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum 
Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich: 'Ich danke dir, Gott, 
dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, all diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder 
wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche und spende den zehnten Teil 
von all meinen Einkünften.' Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte 
nicht einmal, zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: 'Gott, sei mir 
gnädig. Ich bin ein Sünder.' Ich sage euch: Dieser Mann wurde von Gott für unschuldig erklärt,
der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden; und 
wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden." 

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

↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Christiane Seydell
 


