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Gottesdienst

14.3.2021 4. Sonntag der Passionszeit - Laetare 
10 Uhr Heilig-Geist-Gemeindehaus Wolfsburg

„Freude im Leid“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:
  
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; 
wenn  es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“  (Johannes 12,24)

Lied: „  In dir ist Freude  “   EG   398  
Psalm 84 EG 734
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  (Jesaja 54, 7-10)                    danach ↓

musikalisches Zwischenspiel
Lesung aus dem Neuen Testament /Epistel   (2. Korinther 1, 3-7)      dazu ↑

musikalisches Zwischenspiel
G: „Ehre sei Dir Herr“
Lesung aus dem Evangelium (Johannes 12, 20-24)    dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804     danach ↓
musikalisches Zwischenspiel

Predigt  (Johannes 12, 20-24), Kanzelsegen 
„die Stunde ist gekommen“

Lied „Korn das in die Erde“                                              EG 98   
KV: Abkündigungen 
Beichtgebet EG 800   dazu ↑
Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“)
Vaterunser EG 813

Segen
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG: Evangelisches Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: https://www.detlef-schmitz.de/predigt/

Die Kollekte erbitten wir für: 
Stiftung Posaunenwerk (landeskirchliche Posaunenarbeit) 

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lektorin: Dr. Monika Klarhoefer
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  Jesaja 54, 7-10
"Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, / aber mit großem Erbarmen hole ich dich 
wieder heim. Als mein Zorn aufwallte, habe ich mich für einen Augenblick von dir 
abgewandt, / aber mit ewig währender Gnade erbarme ich mich jetzt über dich, / spricht 
Jahwe, der dich befreit. Wie in Noahs Zeit soll es für mich sein, / als ich schwor, dass Noahs 
Flut die Erde nie mehr überschwemmen wird, / so schwöre ich jetzt: 'Ich werde nie mehr 
zornig auf dich sein / und schreie dich niemals mehr an!'  Eher weichen die Berge von 
ihrem Platz und die Hügel fallen um, / als dass meine Gnade von dir weicht und mein 
Friedensbund fällt, / spricht Jahwe, dein Erbarmer." 

Epistel     2. Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth 1, 3-7
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater von 
unendlichem Erbarmen und ein Gott voller Trost. In allem Druck, unter dem wir stehen, 
ermutigt er uns, damit wir unsererseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt 
werden. Weil Gott uns getröstet und ermutigt hat, können wir andere trösten und 
ermutigen. Denn wie die Leiden des Christus mehr als genug über uns ausgeschüttet 
werden, so überaus reich ergießt sich auch der Trost über uns, den wir durch Christus 
empfangen. Wenn wir also bedrängt werden, geschieht das, damit ihr Mut bekommt und 
gerettet werdet, und wenn wir ermutigt werden, geschieht das, damit ihr den Mut 
bekommt, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Wir sind voller Zuversicht für 
euch, denn wir sind sicher, dass ihr nicht nur an den Leiden Anteil habt, sondern auch an 
dem Trost. 

Evangelium = Predigttext  Johannesevangelium 12, 20-24
Unter den Festbesuchern, die zur Anbetung Gottes nach Jerusalem kamen, waren auch 
einige Griechen. Sie wandten sich an Philippus, der aus Betsaida in Galiläa stammte, und 
sagten: "Herr, wir möchten Jesus sehen!" Philippus sprach mit Andreas darüber, dann 
gingen beide zu Jesus und sagten es ihm. Doch Jesus erwiderte: "Die Zeit ist gekommen, in 
der die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar wird. Ja, ich versichere euch: Wenn das 
Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt 
es sehr viel Frucht.  

Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR Zebaoth! 
Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des HERRN; 

mein Leib und Seele freuen sich 
in dem lebendigen Gott. 

Der Vogel hat ein Haus gefunden
und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen – 
deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein Gott. 

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; 
die loben dich immerdar. 

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 
und von Herzen dir nachwandeln! 

Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, / 
wird es ihnen zum Quellgrund, 
und Frühregen hüllt es in Segen. 

Sie gehen von einer Kraft zur andern 
und schauen den wahren Gott in Zion. 

HERR, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; 
vernimm es, Gott Jakobs! 

Gott, unser Schild, schaue doch; 
sieh an das Antlitz deines Gesalbten! 

Denn ein Tag in deinen Vorhöfen 
ist besser als sonst tausend. 

Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause 
als wohnen in den Zelten der Frevler. 

Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild; / 
der HERR gibt Gnade und Ehre. 
Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 

HERR Zebaoth, wohl dem Menschen, 
der sich auf dich verlässt! Psalm 84,2-13

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


