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Gottesdienst

5.9.2021 14. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Heilig-Geist-Kirche

„Lob und Dank“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  
     „Lobe den Herrn, meine Seele, 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“  (Psalm 103,2)
Lied: „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“ EG 155 
Psalm 146 EG 757 

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 Altes Testament (Genesis 28, 10-22) dazu ↑

Zwischenmusik        

Le: Ankündigung des Evangeliums 
Halleluja EG 181.1

Lesung aus dem Evangelium (Lukas 17, 11-19) dazu ↑
K: „Ehre sei Dir Herr“
G: „Lob sei Dir, o Christe“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  dazu ↑

Lied: „  Danket dem Herrn  “  EG 333,1.2.4.6 

Predigt  (1.Thessalonicher 5, 14-24)  „Prüft alles, das Gute behaltet“

(Predigtnach)   Lied "O komm du Geist der Wahrheit"  EG 136,1.2.4.7
KV:  Abkündigungen 

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 mit Abstand zum Altar
Dankgebet Egb S. 128    dazu ↑
Lied  : „Lass mich dein sein und bleiben“   EG 157
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 : „Hilfe für Minderheitskirchen in Ost- und Westeuropa“

Psalm  146, 1-10

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen: Sigrid Schulz        
Bitte Masken aufbehalten! Bitte Abstand 1,5-2m zueinander! Kantor, Orgel: Friederike Hoffmann
Abendmahl mit Einzelkelch, Abstand 2m beachten !  
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Halleluja! Auf, meine Seele, lobe Jahwe! 
Singen will ich Jahwe mein Leben lang, / will meinem Gott spielen, solange ich bin.
Verlasst euch nicht auf Mächtige, / auf einen Menschen, der nicht helfen kann. 
Auch er muss sterben und zerfällt zu Staub, / am selben Tag ist es mit seinen Plänen vorbei. 
Wie glücklich ist der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, / der seine Hoffnung auf Jahwe, seinen 
Gott, setzt, auf den, der Himmel und Erde gemacht hat, / das Meer und alles darin. / Seine 
Zuverlässigkeit ist unbeschränkt. Er schafft den Unterdrückten Recht / und gibt den 
Hungrigen Brot. / Jahwe lässt die Gefangenen frei. Jahwe gibt den Blinden Licht, / Jahwe 
richtet die Gebeugten auf. / Jahwe liebt die Gerechten. Jahwe behütet die Fremden. / Waisen
und Witwen hilft er immer wieder auf, / doch den Weg der Ungerechten macht er krumm.
Jahwe wird König in Ewigkeit sein; / dein Gott, Zion, in jeder Generation. Halleluja, preist 
Jahwe!

AT-Lesung   Genesis 28, 10-22
Jakob hatte sich von Beerscheba auf den Weg nach Haran gemacht. Dabei kam er an einen 
bestimmten Ort und übernachtete dort, weil die Sonne schon untergegangen war. Er nahm 
einen der Steine des Platzes, machte ihn zu seinem Kopflager und legte sich schlafen. Im 
Traum sah er einen Treppenaufgang, dessen Spitze bis an den Himmel reichte. Engel stiegen 
auf ihm hinauf und herab. Und auf einmal stand Jahwe über ihm und sagte: "Ich bin Jahwe, 
der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir 
und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub 
auf der Erde. Du wirst dich ausbreiten nach Westen und Osten, Norden und Süden. Durch 
dich und deine Nachkommenschaft sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Und ich 
werde dir beistehen. Ich beschütze dich überall, wohin du gehst, und bringe dich wieder in 
dieses Land zurück. Ich werde dich nicht verlassen und tue alles, was ich dir versprochen 
habe." Da erwachte Jakob und sagte: "Tatsächlich, Jahwe ist an diesem Ort, und ich habe es 
nicht gewusst." Er fürchtete sich und rief: "Ehrfurcht gebietet dieser Ort! Hier ist wirklich das 
Haus Gottes, das Tor des Himmels." Früh am Morgen stand Jakob auf. Er stellte den Stein, der 
an seinem Kopfende gelegen hatte, als Gedenkstein auf, goss Öl auf seine Spitze und gab dem
Ort den Namen Bet-El, Haus Gottes. Vorher hieß der Ort Lus. Dann legte Jakob ein Gelübde 
ab: "Wenn Gott mir beisteht und mich auf meiner Reise behütet, wenn er mir Nahrung und 
Kleidung gibt und ich wohlbehalten zu meiner Familie zurückkomme, dann soll Jahwe mein 
Gott sein. Und hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes 
stehen. Und von allem, was du mir gibst, werde ich dir treu den zehnten Teil zurückgeben."

Epistel   Römer 8, 14-17

Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr 
empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben
müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht, den Geist, 
in dem wir "Abba! Vater!" zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass 
wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes 
und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch an seiner Herrlichkeit 
teilzuhaben. 

Evangelium     Lukas 17, 11-19
Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa.  
Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn aussätzige Männer entgegen. Sie blieben in einiger 
Entfernung stehen und riefen: "Jesus, Rabbi, erbarme dich über uns!" Jesus sah sie an und 
sagte zu ihnen: "Geht zu den Priestern und stellt euch ihnen vor!" Auf dem Weg dorthin 
wurden sie gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte, und lobte Gott mit 
lauter Stimme. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Und das war ein Samaritaner. Da
sagte Jesus: "Sind denn nicht alle zehn geheilt worden? Wo sind die anderen neun? War sonst
keiner bereit, zurückzukehren, um Gott zu ehren, als nur dieser Fremde hier?" Dann sagte er 
zu dem Mann: "Steh auf und geh ‹deinen Weg›! Dein Glaube hat dich gerettet."  

Predigt:  1. Thessalonicher 5, 14-24

Außerdem bitten wir euch, liebe Geschwister: Weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben 
führen! Ermutigt die Ängstlichen! Helft den Schwachen! Habt Geduld mit allen! Achtet 
darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt! Bemüht euch vielmehr bei jeder 
Gelegenheit, einander und auch allen Menschen Gutes zu tun!

Freut euch allezeit! Betet immerzu! Sagt Gott in allem Dank! Das ist es, was Gott will, und was
er euch durch Jesus Christus möglich macht.

Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes! Verachtet prophetische Aussagen nicht, 
prüft aber alles und behaltet das Gute! Meidet das Böse in jeder Gestalt!

Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig
ist. Er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres 
Herrn Jesus Christus nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er 
wird euch auch ans Ziel bringen.

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen: Sigrid Schulz        
Bitte Masken aufbehalten! Bitte Abstand 1,5-2m zueinander! Kantor, Orgel: Friederike Hoffmann
Abendmahl mit Einzelkelch, Abstand 2m beachten !  


