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Gottesdienst

25.4.2021 Jubilate
10 Uhr Kreuzkirche

„das Alte ist vergangen, Neues entsteht“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

„Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine 
neue Schöpfung: Was er früher war, ist vergangen: Sieh 
doch, etwas Neues ist entstanden!“  (2. Korinther 5,17)

Lied: „Wir wollen alle fröhlich sein“ EG 100, 1.2.3.5 
Psalm 66 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 (1. Mose 1,1-4a. 26-31a; 2,1-3 ) dazu ↑

Halleluja EG 181.1

(Gradual)  Lied "Geh aus mein Herz"                EG 503, 1.9.12.15
Le: Ankündigung des Evangeliums 
G: „Ehre sei Dir Herr“

Lesung aus dem Evangelium (Johannes 15, 1-8) dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  dazu ↑
(Wochen)  Lied "  Die ganze Welt, Herr Jesu Christ  "  EG 110, 1.4.5.6  

Predigt  (Apg 17, 22-34)  „dem unbekannten Gott“

(Predigtnach)   Lied "In dir ist Freude"  EG 398, 1.2
KV:  Abkündigungen 
Lied: „Er ist das Brot“ EG 228, 1.2.3

Beichtgebet EG 799  dazu ↑
Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“) dazu ↑

Abendmahlsfeier  --------Wandelabendmahl, der Ablauf wird erläutert--------------------------
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,          dabei bitte Abstand halten !
Dankgebet Egb S. 128    dazu ↑
Lied: „  Laß mich dein sein und bleiben  “   EG   157,1  
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 : „Kirchenkreiskollekte: Hospiz“  

wird am Ausgang eingesammelt

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Andrea Klara
Bitte durchgehend die Mund-Nasen-Maske tragen ! Kantor, Orgel: Christiane Seydell
Gemeindegesang ist leider nicht gestattet. (bitte nur entspannt zuhören !)  
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Psalm 66, 1-9
Jubelt Gott zu, alle Völker der Welt! 

Besingt die Schönheit seines Namens, / ehrt ihn mit eurem Lobgesang! 
Sagt zu Gott: "Wie furchterregend sind deine Taten! / 
Wegen deiner gewaltigen Macht heucheln deine Feinde Ergebung. 

Anbeten wird dich die ganze Welt. / Psalmlieder spielen sie dir / 
und sie werden deinen Namen besingen." 

Kommt und seht die Großtaten Gottes! / 
Sein Tun erfüllt alle mit Staunen und Furcht. 

Er verwandelte das Meer in trockenes Land. / 
Sie zogen zu Fuß durch den Strom. / Dort freuten wir uns an ihm. 

Für immer herrscht er mit gewaltiger Macht / und behält die Völker im Auge, / 
sodass kein Rebell sich gegen ihn erheben kann. 

Preist, ihr Völker, unseren Gott! / Lasst deutlich hören sein Lob! 
Er erhielt uns am Leben, / bewahrte uns vor dem Fall.

AT-Lesung: 1. Mose 1,1-4a. 26-31a; 2,1-3 
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe, 
und der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. Da sprach Gott: "Es werde Licht!" Und 
das Licht entstand. Gott sah es an: Es war gut.  ...
 Dann sprach Gott: "Lasst uns Menschen* machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die 
Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde 
und alles, was auf ihr kriecht!" Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf 
er ihn. Er schuf sie männlich und weiblich. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen: "Seid fruchtbar 
und vermehrt euch! Füllt die Erde und macht sie euch untertan! Herrscht über die Fische im Meer, 
über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben!"  Gott sagte: "Zur Nahrung 
gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen und alle samenhaltigen Früchte von Bäumen – überall 
auf der Erde. Allen Landtieren, allen Vögeln und allen Lebewesen, die auf dem Boden kriechen, gebe 
ich Gras und Blätter zur Nahrung." So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war 
tatsächlich sehr gut.  So entstanden Himmel und Erde mit all ihren Lebewesen. Am siebten Tag hatte 
Gott das ganze Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Gott segnete ihn und machte ihn zu 
einem besonderen Tag, denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet 
hatte. 

Epistel: Apostelgeschichte 17, 22-34
Da stellte sich Paulus mitten auf den Areopag und begann: "Ihr Männer von Athen, nach 
allem, was ich sehe, seid ihr außergewöhnlich religiöse Leute. Denn als ich durch die 
Straßen ging und eure Heiligtümer betrachtete, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift: 
'Dem unbekannten Gott'. Diese Gottheit, die ihr ohne zu kennen verehrt, verkündige ich 

euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was 
dazu gehört. Als Herr von Himmel und Erde wohnt er natürlich nicht in Tempeln, die 
Menschen gebaut haben. Er braucht auch keine Bedienung von Menschen, so als ob er 
noch etwas nötig hätte. Denn er ist es ja, der uns das Leben und die Luft zum Atmen und 
überhaupt alles gibt. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. 
Er wollte, dass sie die Erde bewohnen, er bestimmte die Zeit ihres Bestehens und die 
Grenzen ihres Gebietes. Er wollte, dass sie nach ihm fragen, dass sie sich bemühen, ihn 
irgendwie zu finden, obwohl er keinem von uns wirklich fern ist. Denn 'durch ihn leben wir,
bestehen wir und sind wir'. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben: 'Denn 
auch wir sind von seiner Art.' Wenn wir nun von Gott abstammen, sollten wir nicht 
denken, das Göttliche sei so wie ein goldenes, silbernes oder steinernes Gebilde, das 
menschliche Erfindungskunst hervorgebracht hat. Gott hat zwar über die Unwissenheit 
vergangener Zeiten hinweggesehen, doch jetzt fordert er alle Menschen überall auf, ihre 
Einstellung zu ändern. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze 
Menschheit Gericht halten und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und zum Richter hat er
einen Mann bestimmt, den er für alle dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten 
auferweckt hat." Als sie von einer Auferstehung der Toten hörten, lachten ihn einige der 
Zuhörer aus. Andere aber sagten: "Darüber wollen wir später noch mehr von dir hören."  
Als Paulus dann die Versammlung verließ, schlossen sich ihm einige Leute an und kamen 
zum Glauben. Unter ihnen war Dionysius, ein Mitglied des Gerichts auf dem Areopag, 
auch eine Frau namens Damaris und noch einige andere.

Evangelium: Johannes 15, 1-8
"Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht 
bringt, schneidet er weg, und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie 
noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid schon rein; ihr seid es aufgrund der Botschaft, die ich 
euch anvertraut habe. Bleibt in mir, und ich bleibe in euch! Eine Rebe kann nicht aus sich selbst 
heraus Frucht bringen; sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr
nicht mit mir verbunden bleibt.  Ich bin der Weinstock; ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in
ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Wenn jemand 
nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche 
Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine 
Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt: Ihr werdet es bekommen. Die 
Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine 
Jünger erweist. 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Andrea Klara
Bitte durchgehend die Mund-Nasen-Maske tragen ! Kantor, Orgel: Christiane Seydell
Gemeindegesang ist leider nicht gestattet. (bitte nur entspannt zuhören !)  


