
Gottesdienst am 18.7.2010 
7. Sonntag nach Trinitatis 
Einführung Lektor Detlef Schmitz 
Liturgie, entfaltete Form Kreuzkirche WOB, 9.30 Uhr 
Version 10.7.2010 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Orgelvorspiel  (K) 
Votum   (T) 
Begrüßung   (T) 
Wochenspruch  (T) 

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge 
sondern Mitbürger der Heiligen 
und Gottes Hausgenossen  Epheser 2,19 

Lied: "Lobe den Herren, o meine Seele" EG 303, 1,3,4,8 (Ps. 146) 
Gloria patri EG 177.1   (T) / (G) 
Kyrie eleison EG 178.2   (T) / (G) 
Gloria in excelsis EG 180.1  (T) / (G) 
Lied: "Allein Gott in der Höh' sei Ehr" EG 179, 1 (A) 
Tagesgebet   (T) nach EGb S. 363 

Wunderbarer Gott 
Du schenkst uns alles, was wir zum Leben brauchen 
Du schenkst uns Christus, Deinen Sohn. 
Er ist das Brot des Lebens. 
Mache unser Herz weit 
dass wir wahrnehmen 
wie reich Deine Güte ist für alle Menschen 
in Jesus Christus, unserem Herrn. 
Amen" 

Lesung aus dem Alten Testament 2. Mose 16, 2-3.11-18  (L) 
 
2 Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. 
3 Und sie sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des HERRN Hand,  

als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns  
dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben   
lasst. 

11 Und der HERR sprach zu Mose: 
12 Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen: Gegen Abend sollt ihr Fleisch zu  

essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt innewerden, dass ich,  
der HERR, euer Gott bin. 

13 Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag  
Tau rings um das Lager. 

14 Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der  
Erde. 

15 Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander: Man hu? Denn sie wussten  
nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der HERR zu 
essen gegeben hat. 

16 Das ist's aber, was der HERR geboten hat: Ein jeder sammle, soviel er zum Essen 
braucht, einenKrug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. 

17 Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. 
18 Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht 

darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, soviel er zum Essen 
brauchte. 

 



Lied: "Tut mir auf die schöne Pforte" EG 166, 1-4 und 6  (A) 
 
Einführungshandlung 
 
Vorspruch (T) 

Christus erweckt durch den Heiligen Geist Menschen zum Glauben, rüstet sie mit 
Gaben aus und ruft sie in den Dienst des allgemeinen Priestertums. 
Der Auftrag, das Evangelium von Jesus Christus in Wort und Tat zu bezeugen, ist 
der ganzen Gemeinde gegeben und wird durch vielfältige Dienste 
wahrgenommen.  
Mit den zur öffentlichen Wortverkündigung berufenen Pastoren haben an diesem 
Dienst auch Lektoren und Prädikanten teil, die damit ihr Zeugnis in das Leben der 
Gemeinde einbringen. 

 
Lesung des Heiligen Evangeliums nach Johannes 6, 1-15 (L) 
 
1 Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. 
2 Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. 
3 Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. 
4 Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. 
5 Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu 

Philippus: Wokaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? 
6 Das sagte er aber, um ihn zu prüfen; denn er wusste wohl, was er tun wollte. 
7 Philippus antwortete ihm: Für zweihundert Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass 

jeder ein wenig bekomme. 
8 Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: 
9 Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; aber was ist das für so 

viele?  
10 Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da 

lagerten sich etwa fünftausend Männer. 
11 Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten; 

desgleichen auch von den Fischen, soviel sie wollten. 
12 Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, 

damit nichts umkommt. 
13 Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken, die 

denen übrig blieben, die gespeist worden waren. 
14 Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich 

der Prophet, der in die Welt kommen soll. 
15 Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu 

machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. 
 
Ehre sei Dir Herr / Lob sei Dir o Christe   (K) / (G) 
 
Credo (Apostolicum) EG 804    (A) 
 
Lied  "O Heiliger Geist, o heiliger Gott" EG 131, 1-6  (A) 
 
Vorstellung der Ausbildung und des Auftrages (T) 
Unser Herr Jesus Christus hat seiner Kirche den Auftrag gegeben, die Frohe 
Botschaft der ganzen Welt zu verkünden. 
Zu diesem Dienst der Verkündigung führen wir heute Detlef Schmitz in sein Amt ein. 
Lektorinnen und Lektoren gestalten und leiten Gottesdienste in ihren 
Kirchengemeinden. 



Im Blick auf die Predigt orientieren sie sich an einer so genannten "Lesepredigt" und 
machen sie sich zu Eigen. 
Lektorinnen und Lektoren werden gezielt für diese Aufgabe ausgebildet, berufen und 
beauftragt. 
Der Gottesdienst ist Sache aller Gemeindeglieder. 
Das "Amt der Verkündigung" ist der Gemeinde anvertraut. 
Die Vielgestaltigkeit der Begabungen spiegelt sich im Dienst der Lektorinnen und 
Lektoren wie der Prädikantinnen und Prädikanten zusammen mit all den anderen für 
den Gottesdienst Verantwortlichen wider. 
Gegenwärtig versehen etwa 1.500 Lektorinnen und Lektoren, Prädikantinnen und 
Prädikanten ihren Dienst in der Hannoverschen Landeskirche. 
Unser Kirchenvorstand Herr Thiele ist einer von ihnen. Nun auch Herr Schmitz. 
 
Vorstellung von Lektor D.Schmitz   (T) 
 
Detlef Schmitz ist ursprünglich aus Mainz gebürtig. 
Er ist 46 Jahre alt, verheiratet und hat mit seiner Frau Ute drei schon große Kinder. 
Er arbeitet seit acht Jahren als Oberarzt an der Kinderklinik hier in Wolfsburg. 
Unserer Kreuzkirchen-Gemeinde gehört er seit 2006 an. 
In diesem Frühjahr hat er den Lektorenkurs am Michaeliskloster Hildesheim besucht. 
 
Schriftworte       (T) 
Einführungsfragen      (T) 
Gebet       (T) 
Segensworte      (T) 
 
Lied "Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen" EG 221, 1-3 (Wochenlied) (A) 
 
Predigt über Apostelgeschichte 2, 41a.42-47  (S) nach Thomas Kluck, Darmstadt 
 
Orgelspiel   (K) 
 
Abkündigungen  (L) 
 
Lied "Kommt mit Gaben und Lobgesang" EG 229, 1-3 (dabei Kollekte) (A) 
 
Fürbitten   (S) und (T) nach M.Werner in: ggg Band 5, Seite 144 
 
(T) Wunder geschehen 
Auch da, wo Menschen miteinander teilen. 
Darum beten wir 
 
(S) Herr, Du im Brot 
wir bitten Dich 
für alle, die sich sehnen 
nach einem warmen Essen 
nach einem weichen Bett 
nach einer guten Arbeit 
nach einer Gemeinschaft, die sie trägt 
Gott, sei Du uns Brot, sei Brot für die Welt 
So rufen wir: 



(A) Sei Du das Brot, lass Wunder geschehn 
(Melodie: "All Morgen ist ganz frisch und neu" EG 440, 1. Zeile) 
 
(T) Herr, Du im Wein 
wir bitten Dich 
für alle, die sich sehnen 
nach mehr Miteinander 
nach Familie 
nach Freunden 
nach Gemeinde, die Gemeinschaft ist. 
Sei Du uns Wein, Wein für die Welt 
So rufen wir: 
 
(A) Sei Du der Wein, lass Wunder geschehn 
(Melodie: "All Morgen ist ganz frisch und neu" EG 440, 1. Zeile) 
 
(S) Herr, Du im Wort 
wir bitten Dich 
für alle die sich sehnen 
nach mehr Liebe 
nach Vertrauen 
nach Versöhnung 
nach Verstehen 
Sei Du uns Wort, Wort für die Welt 
So rufen wir: 
 
(A) Sei Du der Wein, lass Wunder geschehn 
(Melodie: "All Morgen ist ganz frisch und neu" EG 440, 1. Zeile) 
 
(T) Herr, himmlischer Vater 
komm in mein Ohr 
in meine Kehle 
in meine Seele 
komm zu mir und uns 
 
(S) Wir wollen Dich hören 
schmecken 
spüren 
wollen selbst Brot werden 
und Wein 
und Wort für die Welt. 
 
(A) Sei Du der Wein, lass Wunder geschehn 
(Melodie: "All Morgen ist ganz frisch und neu" EG 440, 1. Zeile) 
 
Präfation  (T) 
Der Herr sei mit Euch - und mit Deinem Geiste     (T)-(G) 
Erhebet Eure Herzen - Wir erheben sie zum Herren     (T)-(G) 
Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott - Das ist würdig und recht  (T)-(G) 

Wahrhaft würdig ist es     nach EGb S. 614 und S. 110 
unsere Berufung und unsere Freude 
dass wir Dich, Heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, 



immer und überall loben und Dir danken 
durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Ihn hast Du gesandt zum Heil der Welt 
Durch seinen Tod haben wir Vergebung der Sünde 
und durch seine Auferstehung das Leben. 
Darum loben die Engel Deine Herrlichkeit 
beten Dich an die Mächte 
und fürchten Dich alle Gewalten. 
Dich Preisen die Kräfte des Himmels 
mit einhelligem Jubel. 
Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende: 

 
Sanctus EG 185.3 (G) 
 
(T) und wir beten, wie Christus es uns gelehrt hat: 
 
Vaterunser    (A) 
 
Einsetzung    (T) 
Agnus dei EG 190.2  (A) 
Austeilung    (T) und (S) 
Dankgebet EGb S.672  (S) 
 
 Himmlischer Vater 
 Du sättigst alles Leben mit Deinen Gaben 

und hast uns in diesem Mahl 
 die Freude Deiner Gemeinschaft geschenkt. 

Hilf uns, dass wir über den Gütern dieser Welt 
Das ewige Heil nicht verlieren. 
Durch unseren Herren Jesus Christus, Deinen Sohn 
Der mit Dir und dem Heiligen Geist 
Lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit 
Amen. 
 

Segen (aaronitisch)   (S) 
Orgelnachspiel   (K) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(T) Pastor Thormeier 
(S) Lektor Schmitz 
(G) Gemeinde 
(A) alle 
(K) Organistin Frau Hofmann 
(L) Liturg: Kirchenvorstand .... 


