
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

14.6.2015 2. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Heilig-Geist-Kirche Wolfsburg

„Herzlich willkommen“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  

„Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken“  (Matthäus 11,28)

Lied: „Die güldene Sonne“ EG 444, 1-4 
Psalm 36, 6-10 EG 719

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 (Jesaja 55, 1-5) dazu ↑
(Gradual)  Lied "Fröhlich soll mein Herze springen" EG 36, 6-9         
Lesung aus dem Neuen Testament /Epistel   (Epheser 2, 17-22) dazu ↑
Halleluja EG 181.1            
Lied: „Ich lobe Dich von ganzer Seelen“ EG 250, 1-3.5 
Le: Ankündigung des Evangeliums G: „Ehre sei Dir Herr“
Lesung aus dem Evangelium (Lukas 14, 15-24) dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“
Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  
(Predigt)  Lied "Nun jauchzt dem Herren alle Welt" EG 288, 1-3.5  

Predigt  (Lukas 14, 12-24)  „herzlich willkommen“
(Predigtnach)   Lied "Gott gibt ein Fest" EG   (Württ.)   586
KV:  Abkündigungen 
Lied   "Kommt, sagt es allen weiter“ EG 225  
dabei Dankopfer / Kollekte (Tschernobly-Aktion der Landeskirche)

Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“)
------------------------------------------------------------------------------------

Abendmahlsfeier

Beicht-  Lied „Ohren gabst Du mir“  EG 236
Präfation EG EGb S. 

Dreimalheilig (Sanctus) EG 185.2

Vaterunser EG 813

Einsetzungsworte EG 09

Geheimnis des Glaubens
Friedensgruß

Lamm Gottes (Angnus dei) EG 190.2

Austeilung      Gemeinde kommt zum Altar

Dankgebet Egb S. 128    dazu ↑
Lied: „Zieht in Frieden eure Pfade  “ EG 258
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/

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Frau Schulz, Frau Lüdeke und Frau Schönberger 
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Andre / Katharina Navratil

Küsterin: Frau Knaus
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AT-Lesung 
 Jesaja 55, 1-5

"He, ihr Durstigen alle, / kommt her zum Wasser! Kommt her, auch wenn ihr kein 
Geld habt! / Kauft und esst! / Ja, kommt, kauft ohne Geld, / kauft Wein und 
Milch! / Es kostet nichts. Warum gebt ihr Geld aus für Brot, das gar keins ist, / 
den Lohn eurer Mühe für das, was niemand satt machen kann? / Hört doch auf 
mich, dann bekommt ihr das Beste, / dann esst ihr euch an Köstlichkeiten satt! 
Hört auf mich und kommt zu mir! / Dann lebt eure Seele auf, und ich schließe 
einen ewigen Bund mit euch. / Ich erfülle, was ich schon David versprach. Ihn 
habe ich zum Zeugen für die Völker bestimmt, / zum Herrscher und Gebieter 
vieler Nationen. Pass auf, auch du rufst künftig manches Volk herbei, das du nicht
kennst! / Und mancher Stamm, der dich nicht kannte, wird schnell zu dir 
kommen, wenn er mich bei dir sieht, / Jahwe, den heiligen Gott Israels, / denn ich
habe dich herrlich gemacht!"

Epistel 
Brief des Paulus an die Gemeinde  Ephesus Kapitel 2, 17-22

So ist er gekommen und hat euch, den Fernstehenden, die gute Nachricht vom 
Frieden gebracht und den Nahestehenden ebenso. Denn durch ihn haben wir 
beide in einem Geist freien Zugang zum Vater. So seid ihr also keine Fremden 
mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört 
zur Familie Gottes. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten 
aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn, den Herrn, 
wächst der ganze Bau, fest zusammengefügt, zu einem heiligen Tempel hoch. 
Und mit ihm verbunden werdet auch ihr als Bausteine in diese geistliche 
Wohnstätte Gottes eingefügt. 

Evangelium und Predigttext 
Lukasevangelium 14, 12-24

Jesus wandte sich an seinen Gastgeber: "Wenn du mittags oder abends ein Essen 
gibst, dann lade nicht deine Freunde, deine Brüder oder deine Verwandten ein, 
auch nicht deine reichen Nachbarn. Denn sie würden dich wieder einladen, und 
das wäre dann deine Belohnung. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, 
Behinderte, Gelähmte und Blinde ein! Dann wirst du dich freuen können, weil sie 
nichts haben, um sich zu revanchieren. Gott aber wird es dir bei der 
Auferstehung der Gerechten vergelten." Da sagte einer von den anderen Gästen 
zu Jesus: "Was für ein Glück muss es sein, im Reich Gottes zum Essen eingeladen 
zu werden!" Ihm antwortete Jesus folgendermaßen: "Ein Mann plante ein großes
Festessen für den Abend und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, 
schickte er seinen Diener und ließ den Eingeladenen sagen: 'Kommt, es ist alles 
bereit!' Doch jetzt begann sich einer nach dem anderen zu entschuldigen. Der 
Erste erklärte: 'Ich habe einen Acker gekauft, den ich mir unbedingt ansehen 
muss. Bitte entschuldige mich.' Ein anderer sagte: 'Ich habe fünf 
Ochsengespanne gekauft, die ich gleich prüfen muss. Bitte entschuldige mich.' 
Und ein Dritter sagte: 'Ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht 
kommen.' Als der Diener zurückkam und das seinem Herrn berichtete, wurde 
dieser zornig. Er befahl ihm: 'Lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt 
und hole die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein!' 
Bald meldete der Diener: 'Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es 
ist noch Platz für weitere Gäste.' Da befahl ihm der Herr: 'Geh schnell auf die 
Landstraßen und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, 
hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das eine sage ich euch: 
Keiner von denen, die ich zuerst eingeladen hatte, wird an meinen Tisch 
kommen!'"  

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Frau Schulz, Frau Lüdeke und Frau Schönberger 
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Andre / Katharina Navratil

Küsterin: Frau Knaus
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