
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

21.2.2021 1. Sonntag der Passionszeit - Invokavit 
10 Uhr Kreuzkirche Wolfsburg

„Teufelszeug heute“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:
  
„Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels 
zerstöre“  (1. Johannes 3, 8b)

Lied: „  Die helle Sonn leucht jetzt herfür  “   EG   437  
Psalm 91 1-6.9-12 EG 736
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“) entfällt in der Passionszeit
"Allein Gott in der Höh' sei Ehr' " entfällt

L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“        

Tages-/Kollektengebet       dazu ↑
--------------------------------------------------------------------------------------
Lesung aus dem Alten Testament  (Genesis 3, 1-24)                    danach ↓
(Gradual)  Lied „  Wenn meine Sünd mich kränken“     EG 82       
Lesung aus dem Neuen Testament /Epistel   (Hebräer 4, 14-16)        dazu ↑
Lied: „Ich steh vor Dir mit leeren Händen“ EG 382
G: „Ehre sei Dir Herr“
Lesung aus dem Evangelium (Matthäus 4, 1-11)    dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo gesungen) EG 184     danach ↓
(Predigt)  Lied „Die ganze Welt hast Du uns überlassen“           EG 360     

Predigt  (Johannes 13, 21-30), Kanzelsegen 
„Verräter oder Verführter“
Bachchoral „Ein feste Burg ist unser Gott                                  nach   EG 362  
KV: Abkündigungen 
Beichtgebet EG 801   dazu ↑
Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“)

Abendmahlsfeier  --------Wandel-Abendmahl, 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!
Zur Austeilung Chor: „Wir wissen nicht, was kommt“
Dankgebet Egb S. 128    dazu ↑

Lied:    “  Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen  “   Lw 100/HT 224
Segen
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG: Evangelisches Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: https://www.detlef-schmitz.de/predigt/

Die Kollekte erbitten wir für: 
Evangelischer Bund, Martin-Luther-Bund und Gustav-Adolf-Werk 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Kirchenvorstand: Karl-Heinz Thiele
Bitte durchgehend die Mund-Nasen-Maske tragen ! Kantor, Orgel: Friederike Hoffmann
Gemeindegesang ist leider nicht gestattet. (Bitte nur entspannt zuhören !)  
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AT-Lesung  Genesis 3, 1-24
Die erste Sünde und ihre Folgen
Die Schlange war listiger als all die Tiere, die Jahwe-Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau: 
"Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft?"  "Natürlich 
essen wir von den Früchten", entgegnete die Frau,  "nur von den Früchten des Baumes in 
der Mitte des Gartens hat Gott gesagt: 'Davon dürft ihr nicht essen – sie nicht einmal 
berühren –, sonst müsst ihr sterben.'"  "Sterben?", widersprach die Schlange, "sterben 
werdet ihr nicht. 5 Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon 
esst. Ihr werdet wissen, was Gut und Böse ist, und werdet sein wie Gott." 
Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er 
war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem 
Mann davon, der neben ihr stand. Auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf. Sie merkten
auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Lendenschurze aus 
zusammengehefteten Feigenblättern.
Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Jahwe-Gott durch den Garten gehen. Da 
versteckten sich der Mann und seine Frau vor Jahwe-Gott zwischen den Bäumen. Doch 
Jahwe-Gott rief den Menschen: "Wo bist du?" Der antwortete: "Ich hörte dich durch den 
Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt."  "Wer
hat dir gesagt, dass du nackt bist?", fragte Gott. "Hast du etwa von dem verbotenen Baum 
gegessen?" Der Mensch erwiderte: "Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir 
etwas davon; da habe ich gegessen."  "Was hast du da getan?", fragte Jahwe-Gott die Frau. 
"Die Schlange hat mich verführt", entgegnete sie.  Da sagte Jahwe-Gott zur Schlange: 
"Weil du das getan hast, / sei mehr verflucht als alles Herdenvieh / und mehr als alle 
wilden Tiere! / Kriech auf dem Bauch / und schlucke Staub dein Leben lang!  Ich stelle 
Feindschaft zwischen dich und die Frau, / deinem Nachwuchs und ihrem. / Er wird dir den 
Kopf zertreten, / und du wirst ihm die Ferse zerbeißen." Zur Frau sagte er: "Viele 
Unannehmlichkeiten werden über dich kommen / und die Beschwerden deiner 
Schwangerschaft. / Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. / Dein Verlangen wird sein, 
deinen Mann zu besitzen, / doch er wird herrschen über dich." Zu Adam sagte er: "Weil du 
auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, obwohl ich dir das ausdrücklich 
verboten habe, vernimm das Folgende: 'Deinetwegen sei der Acker verflucht! / Um dich 
von ihm zu ernähren, / musst du dich lebenslang mühen.  Dornen und Disteln werden dort 
wachsen, / doch bietet er dir auch Frucht.  Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, / bis 
du zurückkehrst zur Erde*, / von der du genommen bist. / Denn Staub bist du, / und zu 
Staub wirst du werden.'"

Adam gab seiner Frau den Namen Eva, Leben, denn sie sollte die Mutter aller lebenden 
Menschen werden. Dann bekleidete Jahwe-Gott Adam und seine Frau mit Gewändern aus 
Fell und sagte: "Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden. Er erkennt Gut und Böse. 
Auf keinen Fall darf er jetzt auch noch vom Baum des Lebens essen, um ewig zu leben."  
Deshalb schickte Jahwe-Gott ihn aus dem Garten Eden hinaus. Er sollte den Ackerboden 
bearbeiten, von dem er genommen war.  So vertrieb er den Menschen. Östlich vom Garten
Eden stellte er Cherubim auf, dazu eine flammende umherwirbelnde Klinge, um den Weg 
zum Baum des Lebens zu bewachen.

Epistel     Hebräer 4, 14-16
Am Bekenntnis festhalten!
Weil wir nun einen großen Hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des 
Höchsten durchschritten hat – Jesus, den Sohn Gottes –, lasst uns am Bekenntnis zu ihm 
festhalten! Dieser Hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die 
gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns – aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen 
wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade
und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen.

Evangelium  Matthäus 4, 1-11
Jesus wird auf die Probe gestellt
Dann wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinaufgeführt, weil er dort 
vom Teufel versucht werden sollte. Vierzig Tage und Nächte lang aß er nichts. Als der 
Hunger ihn quälte, trat der Versucher an ihn heran und sagte: "Wenn du Gottes Sohn bist, 
dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden." Aber Jesus antwortete: "Nein, in der 
Schrift steht: 'Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes
Mund kommt.' " Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die Heilige Stadt, stellte ihn auf den 
höchsten Vorsprung im Tempel und sagte: "Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hier 
hinunter! Es steht ja geschrieben: 'Er schickt seine Engel für dich aus, / um dich zu 
beschützen. / Auf den Händen werden sie dich tragen, / damit dein Fuß nicht an einen 
Stein stößt.' " Jesus gab ihm zur Antwort: "Es heißt aber auch: 'Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, nicht herausfordern!' " Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, 
zeigte ihm alle Königreiche der Welt und sagte: "Das alles will ich dir geben, wenn du dich 
vor mir niederwirfst und mich anbetest." Da sagte Jesus: "Weg mit dir, Satan! Es steht 
geschrieben: 'Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen!' "  Da ließ 
der Teufel von Jesus ab, und Engel kamen und versorgten ihn. 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Kirchenvorstand: Karl-Heinz Thiele
Bitte durchgehend die Mund-Nasen-Maske tragen ! Kantor, Orgel: Friederike Hoffmann
Gemeindegesang ist leider nicht gestattet. (Bitte nur entspannt zuhören !)  
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