
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

9.8.2015 10. Sonntag nach Trinitatis  
8.00 Uhr Heilig-Geist-Kirche Wolfsburg

„Israel-Sonntag“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

„Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, dass er zum Erbe 
erwählt hat“  (Psalm 33,12)

Lied: „Nun jauchzt dem Herren, alle Welt“ EG 288, 1-5 

Psalm 111 EG 744

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 19, 1-6)          dazu     ↑     
Halleluja EG 181.1           
Lied "Es kennt der Herr die Seinen"  EG 358, 1.2.6          

    

Le: Ankündigung des Evangeliums G: „Ehre sei Dir Herr“
Lesung aus dem Evangelium (Markus 12, 28-34) dazu     ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  
(Predigt)  Lied "Nimm von uns Herr, du treuer Gott" EG 146,1.2.5    

Predigt  (Markus 12, 28-34), Kanzelsegen 
„Das gemeinsame höchste Gebot“

Lied "Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren" EG 317 
Abkündigungen 
Lied   "Danke für diesen guten Morgen“ EG 334 
dabei Dankopfer / Kollekte (wofür? siehe unten !)
------------------------------------------------------------------------------------
Beichtgebet EG 795   dazu     ↑
Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“)
Vaterunser
L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Gott sei ewig Dank“
Segen dazu     ↑
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG= Ev.Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: http://www.detlef-schmitz.de/predigt/

Die Kollekte erbitten wir für:
Förderung des Verständnisses zwischen Christen und Juden

Liturg: Detlef Schmitz,  Lektor
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lektorinnen: M. Lüdeke und Sig. Schulz 
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantorin, Orgel: Dr. Sandra Nostheide
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Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

AT-Lesung :   2. Buch Mose (Exodus) 19, 1-6
Genau am dritten Neumondstag nach ihrem Auszug aus Ägypten erreichten die 
Israeliten die Wüste Sinai. Sie waren von Refidim aufgebrochen und schlugen nun 
ihr Lager in der Wüste dem Berg gegenüber auf. Mose stieg hinauf, um Gott zu 
begegnen. Da rief ihm Jahwe vom Berg aus zu: "Sage es den Nachkommen Jakobs, 
rede zu den Israeliten: 'Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. 
Ihr habt erlebt, dass ich euch wie auf Adlersflügeln getragen und bis hierher zu mir
gebracht habe. Wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr
unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze 
Erde. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, ein heiliges Volk!'  Das sollst du
den Israeliten sagen!" 

Epistel  :  Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom 11, 17-32
Nun sind einige Zweige ausgebrochen worden, und du wurdest als neuer Zweig 
unter die übrigen eingepfropft. Obwohl du von einem wilden Ölbaum stammst, 
hast du jetzt Anteil am Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums. Du hast keinen 
Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Und wenn du es 
dennoch tust, sollte dir klar sein: Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel 
trägt dich! Vielleicht wirst du nun sagen: "Die Zweige sind ja herausgebrochen 
worden, damit ich eingepfropft werden konnte." Das ist richtig. Aber dass sie 
ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und du hast deinen Stand nur 
durch den Glauben. Sei also nicht überheblich, sondern pass auf, dass es dir nicht 
genauso geht. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum 
sollte er dann dich verschonen? Du siehst hier also die Güte und die Strenge 
Gottes: Seine Strenge gilt denen, die sich von ihm abgewandt haben, aber seine 
Güte gilt dir, sofern du dich auf seine Güte verlässt; sonst wirst auch du 
herausgeschnitten werden. Doch auch die anderen Zweige können wieder 
eingepfropft werden, vorausgesetzt, sie halten nicht an ihrem Unglauben fest. Gott
hat sehr wohl die Macht dazu. Denn wenn du aus dem wilden Ölbaum, zu dem du 
von Natur aus gehörtest, ausgeschnitten und gegen die natürliche Ordnung in den 
edlen Ölbaum eingepfropft wurdest, wie viel leichter wird es dann sein, die 
Zweige, die natürlicherweise zum edlen Ölbaum gehören, wieder an ihre Stelle 

einzupfropfen. 
Und damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet und falsche Schlüsse daraus 
zieht, will ich euch das folgende Geheimnis bekannt machen: Ein Teil von Israel hat
sich verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis die volle Zahl von Menschen aus den 
anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Israel als Ganzes wird allerdings so 
gerettet werden, wie geschrieben steht: "Aus Zion wird der Retter kommen, der 
alle Gottlosigkeit von Jakobs Nachkommen entfernt. Und der Bund, den ich mit 
ihnen schließen werde, besteht darin, dass ich sie von ihren Sünden befreie."  Ihre 
Einstellung zum Evangelium macht sie zwar zu Feinden - was euch zugutekommt -, 
aber von der Erwählung her gesehen sind sie Geliebte - wegen ihrer Stammväter. 
Denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und bereut seine 
Berufungen nie. Früher hattet ihr Gott nicht gehorcht und habt jetzt doch - wegen 
Israels Ungehorsam - Gottes Erbarmen gefunden. So sind auch sie jetzt 
ungehorsam geworden, damit sie dadurch, dass ihr Gottes Erbarmen gefunden 
habt, schließlich ebenso Erbarmen finden. Denn Gott hat alle zusammen zu 
Gefangenen ihres Ungehorsams gemacht, weil er allen sein Erbarmen schenken 
will. 

Evangelium und Predigttext  :  Markusevangelium 12, 28-34
Einer der Gesetzeslehrer hatte ihrem Streitgespräch zugehört und bemerkt, wie 
treffend Jesus den Sadduzäern antwortete. Nun trat er näher und fragte ihn: "Was 
ist das wichtigste Gebot von allen?"  "Das wichtigste", erwiderte Jesus, "ist: 'Höre 
Israel! Der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit 
all deiner Kraft!'  An zweiter Stelle steht: 'Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst!'  Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden." Da sagte der 
Gesetzeslehrer: "Rabbi, das hast du sehr gut gesagt. Es ist wirklich so, wie du sagst:
Es gibt nur einen einzigen Gott und außer ihm keinen.  Und ihn zu lieben von 
ganzem Herzen, mit all seinen Gedanken und mit ganzer Kraft und seinen 
Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als alle unsere Opfer."  
Als Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte, sagte er zu ihm: 
"Du bist nicht weit weg vom Reich Gottes." Danach wagte niemand mehr, ihm eine
Frage zu stellen. 

Liturg: Detlef Schmitz,  Lektor
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lektorinnen: M. Lüdeke und Sig. Schulz 
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantorin, Orgel: Dr. Sandra Nostheide
  


