
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

17.1.2021 2. Sonntag nach Epiphanias  
10 Uhr Heilig-Geist-Kirche Wolfsburg

„Der Freudenmeister“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

„Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade“  
(Johannes 1, 16)       

(Eingangs)  Lied: „  Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude  “   EG   66, 1.  2  .5.8  
Psalm 105   im Wechsel gesprochen siehe Rückseite

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 aus dem Alten Testament (2. Mose 33, 18-23) dazu ↑   

Sologesang
Le: Ankündigung des Evangeliums 
Halleluja EG 181.1            

Lesung aus dem Evangelium (Johannes 2, 1-11)    dazu ↑
L: „Ehre sei Dir Herr“ G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  dazu ↑
„Wie schön leuchtet der Morgenstern“ von Nils Wilh. Gade   Orgel solo

Predigt  (Johannes 2, 1-11), Kanzelsegen 
„Das Weinwunder des mächtigen Erlösers“
„Jesus bleibet meine Freude“ (J.S. Bach)       (Sologesang und Orgel)
KV: Abkündigungen 
Beichtgebet EG 801   dazu ↑
Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“)

Abendmahlsfeier  --------Wandelabendmahl, der Ablauf wird erläutert--------------------------
L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“              
Präfation EGb S. 124

Dreimalheilig (Sanctus) EG 185.2

Vaterunser EG 813

Einsetzungsworte EG 09

Lamm Gottes (Agnus dei) EG 190.2

Austeilung      Die Gemeinde kommt zum Altar,  Abstand halten!
Dankgebet Egb S. 128    dazu ↑
Lied/Kanon:    “Sende dein Licht und deine Wahrheit“ (3x) EG 172
Segen
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG: Evangelisches Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: http://www.detlef-schmitz.de/predigt/

Die Kollekte erbitten wir für: Gefängnis-Seelsorge

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lektorinnen: Margret Lüdeke, Sigrid Schulz
Bitte durchgehend die Mund-Nasen-Maske tragen ! Kantor, Orgel, Gesang: Friederike Hoffmann, Simone Baars
Gemeindegesang ist leider nicht gestattet. (bitte nur entspannt zuhören !)  
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Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

AT-Lesung:  2. Buch Mose (Exodus) 33, 18-23
Doch Mose bat ihn weiter: "Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen!" 
Er antwortete: "Ich selbst werde all meine Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen Jahwe 
vor dir ausrufen. Ich entscheide, wem ich gnädig bin, und schenke mein Erbarmen, wem ich will." 
Dann sagte er: "Du kannst mein Gesicht nicht sehen, denn kein Mensch, der mich sieht, bleibt am 
Leben." Jahwe sagte weiter: "Pass auf! Hier auf dem Felsen ist ein Platz bei mir. Da kannst du stehen. 
Wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, werde ich dich in einen Felsspalt stellen und meine Hand
als Schutz über dich halten, bis ich vorüber bin. 
Dann werde ich meine Hand wegnehmen, und du kannst mich von hinten sehen. 
Aber mein Gesicht darf nicht gesehen werden." 

Epistel:  Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth 2, 1-10
Als ich zu euch kam, liebe Geschwister, um euch Gottes verborgenen Rettungsplan weiterzugeben, tat
ich das nicht mit überragender Redekunst oder tiefer Gelehrsamkeit. Denn ich hatte mich 
entschlossen, unter euch nichts anderes zu kennen außer Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ich 
fühlte mich sehr schwach dabei und zitterte vor Angst. Mein Wort und meine Predigt beruhten ja 
nicht auf der Überredungskunst menschlicher Weisheit, sondern auf der Beweisführung von Gottes 
Geist und Kraft. Denn euer Glaube sollte sich ja nicht auf menschliche Weisheit gründen, sondern auf 
Gottes Kraft. Und doch verkündigen auch wir Weisheit – für die, die dafür reif sind. Das ist nicht die 
Weisheit der heutigen Welt, auch nicht die der Machthaber dieser Welt, die ja irgendwann 
entmachtet werden. Nein, wir predigen das Geheimnis der von Gott verborgenen Weisheit. Dass 
diese jetzt für uns sichtbar wurde, hat Gott schon vor aller Zeit bestimmt, damit wir an seiner 
Herrlichkeit Anteil bekommen. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat sie erkannt – denn wenn
sie diese Weisheit erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Nein, 
wir verkündigen, wie geschrieben steht: "Was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört, was 
keinem Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben." Denn durch seinen 
Geist hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart. Der Geist ergründet nämlich alles, auch das, was in 
den Tiefen Gottes verborgen ist.

Evangelium = Predigttext    Johannesevangelium 2, 1-11
Zwei Tage später begann in Kana, in Galiläa, eine Hochzeitsfeier. Die Mutter von Jesus 
nahm daran teil. Aber auch Jesus wurde mit seinen Jüngern noch dazu eingeladen. Als 
dann der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm: 
"Sie haben keinen Wein mehr!" 
"Frau, in was für eine Sache willst du mich da hineinziehen?", entgegnete Jesus. "Meine 
Zeit ist noch nicht gekommen." 

Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte: "Tut alles, was er euch aufträgt." In 
der Nähe standen sechs Wasserkrüge aus Stein, wie sie von den Juden für zeremonielle 
Waschungen benötigt wurden. Jeder von ihnen fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den 
Dienern: "Füllt die Krüge mit Wasser!" 
Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann befahl er ihnen: "Nun schöpft etwas und bringt 
es dem Küchenmeister." Das machten sie. Als der Küchenmeister aber von dem Wasser, 
das Wein geworden war, gekostet hatte, rief er den Bräutigam. 
Er wusste ja nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, 
wussten davon. Er sagte zu ihm: "Jeder bringt doch zunächst den guten Wein auf den 
Tisch und setzt erst dann den weniger guten vor, wenn die Gäste schon betrunken sind. 
Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben." Dieses Wunderzeichen in Kana in 
Galiläa war das erste, das Jesus tat. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit, und seine 
Jünger glaubten an ihn. 

Psalm 105, 1-8

Lobt Jahwe! Ruft aus seinen Namen, / macht den Völkern seine Taten bekannt! 

Singt ihm, spielt ihm / und redet von all seinen Wundern! 

Rühmt euch seines heiligen Namens! / Die nach Jahwe suchen, können sich 
freuen! 

Fragt nach Jahwe und seiner Macht, / sucht seine Nähe zu aller Zeit! 

Denkt an die Wunder, die er tat, / die Beweise seiner Macht und die Entscheide, 
die er traf. 

Ihr Nachkommen seines Dieners Abraham, / 
ihr Söhne Jakobs, seine Erwählten: 

Das ist Jahwe, unser Gott! / Seine Rechtsentscheide gelten in der ganzen Welt.

Niemals vergisst er seinen Bund, / sein festes Wort für tausend Generationen

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lektorinnen: Margret Lüdeke, Sigrid Schulz
Bitte durchgehend die Mund-Nasen-Maske tragen ! Kantor, Orgel, Gesang: Friederike Hoffmann, Simone Baars
Gemeindegesang ist leider nicht gestattet. (bitte nur entspannt zuhören !)  


