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Gottesdienst

24.10.2021 21. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Heilig-Geist-Kirche

„Überwinde das Böse mit Gutem“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  
     „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 
Gutem.“  (Römer 12,21)
Lied: „Mein erst Gefühl sei Preis und Dank“ EG 451,1.3.5 
Psalm 19, 8-14 EG 708 

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 (Jeremia 29, 1.4-14) dazu ↑

Zwischenmusik        

Le: Ankündigung des Evangeliums 
Halleluja EG 181.1

Lesung aus dem Evangelium (Matthäus 5, 38-48) dazu ↑
K: „Ehre sei Dir Herr“
G: „Lob sei Dir, o Christe“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  dazu ↑

Lied: „Zieh an die Macht, du Arm des Herrn“ EG 377,1-4

Predigt  (Mathäus 10,34-39)  „..sondern das Schwert!“

(Predigtnach)   Lied "Such wer da will"  EG 346, 1.3.4
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 mit Abstand zum Altar
Dankgebet Egb S. 128    dazu ↑
Lied  : „Im Frieden dein“   EG 222, 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 : „kirchenmusikalische Arbeit mit Kindern“

Psalm   19,8-14

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen: Dr. Monika Klarhoefer
Bitte Masken aufbehalten! Bitte Abstand 1,5-2m zueinander! Kantor, Orgel: Antonia Rolka
Abendmahl mit Einzelkelch, Abstand 2m beachten !  
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Das Gesetz Jahwes ist vollkommen; / es gibt dem Leben neue Kraft. / Die Weisung Jahwes ist 
verlässlich / und macht den Einfältigen klug. 
Die Befehle Jahwes sind richtig; / sie erfreuen das Herz. / Das Gebot Jahwes ist ganz rein; / es 
schenkt einen klaren Blick. 
Die Ehrfurcht vor Jahwe ist echt / und hat für immer Bestand. / Die Bestimmungen Jahwes 
sind wahr, / und sie sind alle gerecht 
und wertvoller als das reinste Gold / und süßer als der beste Honig.
Auch dein Diener ist durch sie gewarnt; / und jeder, der sie befolgt, wird reich belohnt. 
Wer kann schon merken, wie oft er versagt? / Vergib mir auch die verborgene Schuld! 
Und halte mich vor dem Hochmut zurück, / dass er nie über mich herrscht! / Dann stehe ich 
ohne Tadel da / und werde vor großem Unrecht bewahrt.

AT-Lesung    Jeremia 29,1.4-14
Es folgt der Wortlaut des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem aus an die übrig gebliebenen 
Ältesten unter den Verbannten, an die Priester, die Propheten und alle anderen schickte, die 
Nebukadnezzar nach Babylonien verschleppt hatte. 
"Jahwe, der allmächtige Gott Israels, lässt allen, die er als Gefangene aus Jerusalem nach Babylonien 
wegführen ließ, Folgendes sagen: 'Baut euch Häuser und wohnt darin! Legt Gärten an und genießt ihre 
Früchte! Heiratet und zeugt Kinder! Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder 
bekommen! Eure Zahl dort soll zunehmen und nicht abnehmen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in 
die ich euch verbannt habe, und betet für sie zu Jahwe! Denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch 
gut.' So spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels: 'Lasst euch nicht täuschen von den Propheten und 
Wahrsagern, die unter euch sind. Hört auch nicht auf das, was ihr euch von ihnen erträumen lasst! Denn 
sie weissagen euch Lügen, und das auch noch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt', spricht 
Jahwe.
So spricht Jahwe: 'Erst wenn siebzig Jahre für das Babylonische Reich vorüber sind, werde ich nach euch 
sehen und mein gutes Wort erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Denn ich weiß ja, was ich mit 
euch vorhabe', spricht Jahwe. 'Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft
schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich 
euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir 
fragt, werde ich mich von euch finden lassen', spricht Jahwe. 'Dann wende ich euer Schicksal und sammle
euch aus allen Völkern und Orten, in die ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, aus
dem ich euch verschleppen ließ.'

Epistel   Epheser 6, 10-17
Und schließlich: Lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft! Zieht die volle 

Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir 
kämpfen ja nicht gegen ‹Menschen aus› Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und 
Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren 
Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt, und 
dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht!
Steht also bereit: die Hüften umgürtet mit Wahrheit; den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt; die 
Füße mit der Bereitschaft beschuht, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen! Greift vor 
allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt auch
den Helm der Gewissheit eures Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die 

Hand!  

Evangelium     Matthäus 5, 38-48
Ihr wisst, dass es heißt: 'Auge für Auge, Zahn für Zahn.' Ich aber sage euch: Verzichtet auf Gegenwehr, 
wenn euch jemand Böses antut! Mehr noch: Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte
ihm auch die linke hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, 
dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, mit dem geh zwei.  
Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir borgen will.
Ihr wisst, dass es heißt: 'Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.' Ich aber sage euch: 
Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im 
Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen über Gerechte und 
Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Denn 
das machen auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit 
Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater 
im Himmel vollkommen ist."

 

Predigt:  Matthäus 10,  34-39

Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu
bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter 
mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter; die eigenen Angehörigen werden 
zu Feinden.
Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer Sohn oder Tochter 
mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir 
folgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer sein 
Leben aber meinetwegen verliert, der wird es finden.

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen: Dr. Monika Klarhoefer
Bitte Masken aufbehalten! Bitte Abstand 1,5-2m zueinander! Kantor, Orgel: Antonia Rolka
Abendmahl mit Einzelkelch, Abstand 2m beachten !  


