
                                          Evangelisch - lutherische 
Lukas-Kirchengemeinde  Wolfsburg

Gottesdienst

19.7.2015 7. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Pauluskirche Wolfsburg

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

„So seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger 
der Heiligen und Gottes Hausgenossen“  (Epheser 2,19)

Lied: „Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit“ EG 502, 1.4.5  
Psalm 107, 1-9 EG 743.2

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“) EGb s.94, Zeile 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 (Exodus 16, 2-3.11-18) dazu ↑

Lied: „Bei Dir, Jesu, will ich bleiben“ EG 406, 1 - 4

Le: Ankündigung des Evangeliums G: „Ehre sei Dir Herr“
Lesung aus dem Evangelium (Johannes 6, 1-15) dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“
Glaubensbekenntnis (Credo) EG 804  

(Predigt)  Lied „Wir sind zum Mahl geladen“ EG 570  

Predigt  (Johannes 6, 1-15)  „alle werden satt“

Lied  „Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen“ EG 221

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

Abendmahlsfeier
Beicht-  Lied „Ohren gabst Du mir“  EG 236
Präfation EG 07 EGb S. 110

Dreimalheilig (Sanctus) EG 185.2 EG 08.1

Vaterunser EG 813 EG 011

Einsetzungsworte EG 09

Lamm Gottes (Angnus dei) EG 190.2

Austeilung      Gemeinde kommt zum Altar
Dankgebet Egb S. 128    dazu ↑

L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Gott sei ewig Dank“ ↑
Segen 

Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel

am Ausgang: Dankopfer / Kollekte (Kirchenmusik mit Kindern )
-----------------------------------------------------------------------------------
EG= Ev. Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: http://www.detlef-schmitz.de/predigt/

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Elke Müller 
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Gundula Schmidt 
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AT-Lesung 
 Exodus 16, 2-3.11-18

"Hier in der Wüste stellte sich die ganze Gemeinschaft der Israeliten gegen Mose 
und Aaron. Sie ärgerten sich:  "Hätte Jahwe uns doch in Ägypten sterben lassen, 
als wir an Fleischtöpfen saßen und genug Brot zu essen hatten! Aber ihr habt uns 
dort herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern! 
Jahwe sagte zu Mose:  "Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag zu ihnen: 
'Am späten Nachmittag werdet ihr Fleisch essen können und am Morgen Brot, bis
ihr satt seid. So werdet ihr erkennen, dass ich Jahwe, euer Gott, bin.' "

Gegen Abend kamen Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder. Und am 
Morgen lag Tau rings um das Lager.  Als der Tau verdunstet war, blieben auf dem 
Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie Reif.  Als die Israeliten das 
sahen, sagten sie zueinander: "Was ist das?" Denn sie wussten nicht, was es war. 
Mose sagte zu ihnen: "Das ist das Brot, das Jahwe euch zu essen gibt.  Und er 
befiehlt euch: 'Sammelt davon, so viel ihr braucht, etwa zwei Liter pro Kopf, je 
nachdem, wie viele Personen ihr im Zelt habt.' "

Die Israeliten sammelten es also, der eine mehr, der andere weniger.  Als sie es zu
Hause abmaßen, hatte keiner, der viel gesammelt hatte, zu viel, und keiner, der 
wenig gesammelt hatte, zu wenig. 
Jeder hatte genauso viel gesammelt, wie er brauchte." 

Epistel 
Apostelgeschichte Kapitel 2, 41a.42-47

Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 
Personen kamen an jenem Tag dazu. Sie hielten beharrlich an der Lehre der 
Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und 
an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor 
Gott, und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche 
Zeichen.  Alle Gläubiggewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten 
alles gemeinsam.  Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es 

und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag kamen sie einmütig im 
Tempel zusammen, und in ihren Häusern brachen sie das Brot und trafen sich mit
jubelnder Freude und redlichem Herzen zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten 
Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die 
gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. 

Evangelium und Predigttext 
Johannesevangelium 6, 1-15

Einige Zeit später fuhr Jesus an das Ostufer des Sees von Galiläa, den man auch 
See von Tiberias nennt. Eine große Menge Menschen folgte ihm, weil sie die 
Wunder Gottes an den geheilten Kranken sahen. 
Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz 
vor dem Passafest, das die Juden jährlich feiern. Als Jesus aufblickte und die 
Menschenmenge auf sich zukommen sah, fragte er Philippus: "Wo können wir 
Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen?" Er sagte das aber nur, um
ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste schon, was er tun wollte. Philippus 
entgegnete: "Es würde mehr als zweihundert Denare kosten, um jedem auch nur 
ein kleines Stück Brot zu geben."  Ein anderer Jünger namens Andreas, es war der
Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: "Hier ist ein Junge, der fünf 
Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist das schon für so viele."  
"Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen!", sagte Jesus. Es waren allein an 
Männern ungefähr fünftausend. Dort, wo sie sich niederließen, gab es viel Gras. 
Jesus nahm nun die Fladenbrote, sprach das Dankgebet darüber und verteilte sie 
an die Menge. Ebenso machte er es mit den Fischen. Alle durften so viel essen, 
wie sie wollten. Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: "Sammelt auf, was 
übrig geblieben ist, damit nichts umkommt!" Die Jünger füllten zwölf Handkörbe 
mit den Brotstücken. So viel war von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben.  
Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Gottes Jesus getan hatte, sagten sie: 
"Das ist wirklich der Prophet, auf den wir schon so lange warten!" Jesus merkte, 
dass sie als Nächstes kommen und ihn mit Gewalt zu ihrem König machen 
wollten. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein.

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen:          Elke Müller 
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantor, Orgel: Gundula Schmidt 
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