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Gottesdienst

30.8.2015 13. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Kreuzkirche Wolfsburg

„barmherziger Samariter“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

„Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“  (Matthäus 25,40)

Lied: „Laß mich, o Herr in allen Dingen“ EG 414, 1-3
Psalm 112 EG 744.1

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 (Genesis 4, 1-16a) dazu ↑
Halleluja EG 181.1

(Gradual)  Lied "Mir ist Erbarmung widerfahren" EG 355          
Le: Ankündigung des Evangeliums 
G: „Ehre sei Dir Herr“

Lesung aus dem Evangelium (Lukas 10, 25-37) dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  
(Predigt)  Lied "So jemand spricht" EG 412, 1-3.7-8   
Predigt  (Lukas 10, 25-37)  „der Nächste, bitte“
(Predigtnach)   Lied "Liebe ist nicht nur ein Wort" EG 613

KV:  Abkündigungen 
Lied „Kommt her, ihr seid geladen EG 213, 1-2.6 
dabei Dankopfer / Kollekte 
Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“)
------------------------------------------------------------------------------------

Abendmahlsfeier
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
Dankgebet Egb S. 128    dazu ↑
Lied: „Laß mich, o Herr in allen Dingen“ EG 414, 4
L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Gott sei ewig Dank“ ↑
Segen 
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG= Ev. Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: http://www.detlef-schmitz.de/predigt/
Kollekte: „Zukunft(s)gestalten: allen Kindern eine Chance“
(eine Aktion der Diakonie in Niedersachsen)

Liturg: (Detlef Schmitz,  Prädikant) verhindert, dafür Pastor Thormeier
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Karlheinz Thiele
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Friederike Hofmann

Küster: Herr Knaus



                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

AT-Lesung 
 Genesis 4, 1-16a

Adam hatte mit seiner Frau Eva geschlafen. Nun wurde sie schwanger und gebar Kain. Da 
sagte sie: "Ich habe einen Mann erworben, Jahwe." Danach bekam sie seinen Bruder Abel.
Abel wurde ein Schafhirt, Kain ein Landwirt. Nach geraumer Zeit brachte Kain vom Ertrag 
seines Feldes Jahwe ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer, das Beste von den 
erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Jahwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer. Aber
auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte 
finster sein Gesicht. Jahwe fragte ihn: "Warum bist du so zornig? / Was soll dein finsterer 
Blick? / Hast du Gutes im Sinn, / dann heb den Kopf hoch! Wenn aber nicht, / dann lauert 
die Sünde vor der Tür / und will dich verschlingen. / Aber du, du musst sie bezwingen." 
Doch Kain sprach seinen Bruder an. Und als sie auf dem Feld waren, fiel er über Abel her 
und schlug ihn tot. Da sagte Jahwe zu Kain: "Wo ist Abel, dein Bruder?" Der entgegnete: 
"Ich weiß nicht. Bin ich etwa sein Aufpasser?" - "Was hast du da getan!", erwiderte Gott, 
"Hörst du nicht das Blut deines Bruders aus dem Ackerboden zu mir schreien? Verflucht 
sollst du sein, verbannt vom Ackerboden, den du mit dem Blut deines Bruders getränkt 
hast! Wenn du ihn künftig bebaust, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Als ruheloser 
Flüchtling wirst du auf der Erde umherirren." Da sagte Kain zu Jahwe: "Die Strafe ist zu 
schwer für mich. Ich werde sie nicht ertragen können. Du vertreibst mich vom fruchtbaren
Land, und auch vor dir muss ich mich verstecken. Als ruheloser Flüchtling werde ich 
umherirren, und jeder, der mich sieht, kann mich ungestraft töten." "Nein", erwiderte 
Jahwe, "ich ordne an: Wer Kain erschlägt, wird siebenfach bestraft!" Und er machte ein 
Zeichen an Kain, damit niemand es wagen würde, ihn zu erschlagen, wenn er ihm 
begegnete. So verließ Kain die Nähe Jahwes

Epistel 
1. Brief des Johannes Kapitel 4, 7-12

Liebe Geschwister, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Jeder, der 
liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn 
Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen 
Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund 
nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als 
Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, 
müssen auch wir einander lieben. Ihn selbst hat nie jemand gesehen. Doch wenn wir 
einander lieben, lebt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. 

Evangelium und Predigttext 
Lukasevangelium Kapitel 10, 25-37

Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. "Rabbi", fragte er, "was 
muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen?" Jesus fragte zurück: 
"Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort?" Er erwiderte: 

"Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer 
Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen 
Nächsten sollst du lieben wie dich selbst." "Du hast richtig geantwortet", sagte 
Jesus. "Tu das, dann wirst du leben!" 
Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus: "Und 
wer ist mein Nächster"? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende 
Geschichte: 

"Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von 
Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und 
ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. Er 
sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein 
Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich 
näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er 
ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. 
Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und 
versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er zwei Denare aus seinem 
Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte: 'Kümmere dich um ihn! Wenn du noch 
mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme.' 

Was meinst du?", fragte Jesus den Gesetzeslehrer. "Wer von den dreien hat als 
Nächster an dem Überfallenen gehandelt?" "Der, der barmherzig war und ihm 
geholfen hat", erwiderte er. "Dann geh und mach es genauso!", sagte Jesus. 

Liturg: (Detlef Schmitz,  Prädikant) verhindert, dafür Pastor Thormeier
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Karlheinz Thiele
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Friederike Hofmann

Küster: Herr Knaus


