Sonntag, 17. Oktober 2021, 10 Uhr
Vorgezogen vom 18. Oktober:
Tag des Evangelisten Lukas

Evangelische Messe
Spruch des Tages:
Geht hin in alle Welt
und predigt das Evangelium aller Kreatur.
(Markus 16, 15 b)

Glockenläuten
Orgelmusik zum Eingang

Improvisation: „Wohl denen, die da wandeln“

Eröffnung
L.:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gem.: Amen.
Begrüßung
Ein herzliches Willkommen Ihnen allen zu diesem Gottesdienst in St. Petri.
„Lukas, Patron der Ärzte und der Metzger, der Maler und der Buchbinder, der Notare
und der Bildhauer.“ Von all diesen Pratronats-Aufgaben weiß ein Heiligenlexikon uns
zu berichten. Vor allem jedoch ist Lukas der Verfasser des dritten Evangeliums und
der Apostelgeschichte. Der morgige 18. Oktober ist in der katholischen Kirche der
Gedenktag des Heiligen Lukas. Gemäß dem Perikopenbuch unserer Kirche ist
morgen der „Tag des Evangelisten Lukas“, den wir schon heute begehen wollen.

Gott helfe uns die Botschaft dieses Evangelisten zu erfassen. Amen.
Eingangslied 154, 1.2.6 Herr, mach uns stark

2. Tief liegt des Todes Schatten auf der Welt. / Aber dein Glanz die Finsternis
erhellt. / Dein Lebenshauch bewegt das Totenfeld. Halleluja, Halleluja!
6. Mit allen Heilgen beten wir dich an. / Sie gingen auf dem Glaubensweg voran
und ruhn in dir, der unsern Sieg gewann! Halleluja, Halleluja!

Introitus
Kanzelseite (K) beginnt mit erstem Vers
Ansgarseite (A) antwortet
Psalm 119 C
K
Ich übe Recht und Gerechtigkeit;
übergib mich nicht denen, die mir Gewalt antun wollen.
A
Tritt ein für deinen Knecht und tröste ihn,
dass mir die Stolzen nicht Gewalt antun!
K
Meine Augen sehnen sich nach deinem Heil
und nach dem Wort deiner Gerechtigkeit.
A
Handle mit deinem Knechte nach deiner Gnade
und lehre mich deine Gebote.
K
Ich bin dein Knecht: Unterweise mich,
dass ich verstehe deine Zeugnisse.
A
Es ist Zeit, dass der Herr handelt;
sie haben dein Gesetz zerbrochen.
K
Darum liebe ich deine Gebote
mehr als Gold und feines Gold.
A
Darum halte ich alle deine Befehle für recht,
ich hasse alle falschen Wege.
Alle

Kyrie
178.2
Gloria
179.1

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Amen.

Kyrie eleison. Herr, erbarme dich.
Christe eleison. Christe, erbarme dich.
Kyrie eleison. Herr, erbarm dich über uns.
Allein Gott in der Höh sei Ehr / und Dank für seine Gnade, /
darum dass nun und nimmermehr / uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; / nun ist groß Fried ohn Unterlass,
all Fehd hat nun ein Ende.

Tagesgebet
Komm, du Heiland Jesus, mit deiner Wärme, die wohltut und heilt.
Komm zu uns, dass wir den Weg finden, den du für uns vorsiehst.
Komm, dass wir uns gegenseitig offen begegnen.
Dazu hilf uns mit deiner Liebe. Amen.

Alttestamentliche Lesung – Jesaja 43, 8-13
„Es soll hervortreten das blinde Volk, das doch Augen hat, und die Tauben, die
doch Ohren haben! Alle Völker sind zusammengekommen und die Nationen
versammeln sich. Wer ist unter ihnen, der dies verkündigen kann und uns
hören lasse, was früher geweissagt wurde? Sie sollen ihre Zeugen aufstellen,
dass sie Recht bekommen, so wird man’s hören und sagen: Es ist die Wahrheit.
Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt
habe, damit ihr wisst und mir glaubt und erkennt, dass ich’s bin. Vor mir ist kein
Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. Ich, ich bin der Herr, und
außer mir ist kein Heiland. Ich hab’s verkündigt und habe auch geholfen und
hab’s euch hören lassen; und es war kein fremder Gott unter euch. Ihr seid
meine Zeugen, spricht der Herr, und ich bin Gott. Auch künftig bin ich derselbe,
und niemand ist da, der aus meiner Hand erretten kann. Ich wirke, wer will’s
wenden?“
Lied der Woche 295, 1-3 Wohl denen, die da wandeln

2. Von Herzensgrund ich spreche: / Dir sei Dank allezeit, / weil du mich lehrst
die Rechte / deiner Gerechtigkeit. / Die Gnad auch ferner mir gewähr; / ich will
dein Rechte halten, / verlass mich nimmermehr.

3. Mein Herz hängt treu und feste / an dem, was dein Wort lehrt. / Herr, tu bei
mir das Beste, / sonst ich zuschanden werd. / Wenn du mich leitest, treuer
Gott, so kann ich richtig laufen / den Weg deiner Gebot.
Halleluja
Halleluja, Halleluja, Halleluja
Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten;
die Frommen sollen ihn recht preisen. (Ps. 33,1)
Halleluja, Halleluja, Halleluja
Evangelium
L.:
Das Evangelium steht bei Lukas im 2. Kapitel, Verse 41-52.
Gem.: Ehre sei dir, Herre!
„Die Eltern Jesu gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er
zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die
Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus
in Jerusalem, und seine Eltern wussten‘s nicht. Sie meinten aber, er wäre unter
den Gefährten, und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den
Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder
nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden
sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und
sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand
und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine
Mutter sprach zu ihm: Mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein
Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen:
Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem,
was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen
sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen
gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und
Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.“
Gem.: Lob sei dir, o Christe!
Das Apostolische Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,

aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Kanon 310 Meine Seele erhebt den Herren

Predigt über Lukas 2, 41-52; Lukas 22, 31 f.
Die Gnade Jesu sei mit uns. Und die Liebe Gottes sei mit uns. Und die
Gemeinschaft, die der Heilige Geist stiften kann, erfülle uns jetzt. Amen.
Um dem Besonderen in der Verkündigung des Evangelisten Lukas
nachzuspüren, gehen wir von einer Geschichte aus, die den meisten von Ihnen
bekannt ist. Wir hörten sie gerade als Evangelium. Sie stellt ein sogenanntes
Sondergut des Lukas dar, d.h. Matthäus und Markus, mit denen Lukas viel
gemein hat, überliefern die Geschichte nicht. - Was ist passiert?
Jesus geht seinen Eltern auf der Pilgerreise verloren. Sie suchen ihn, anfangs
gelassen, dann verzweifelt, drei Tage lang. Sie finden Jesus schließlich in einem
Szenario wieder, wie sie es sich nicht im Traum hätten ausmalen wollen: Jesus
befindet sich im Tempel von Jerusalem, mit Schriftgelehrten über den Inhalt
der Thora ernste Gespräche führend. Jesus stößt seine Eltern mit seinem
Verhalten vor den Kopf. Und was sagt der Knabe Jesus den besorgten Eltern?
„Wisst Ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?“ Jesus ist
anscheinend dabei, sich selber neu zu finden mit seinen 12 Jahren, genau hier
im Tempel. - Jugendliche suchen und finden sich halt neu. Manche früher,

manche später. Doch halt, hier geht es um mehr, als dass ein Jugendlicher sich
von seinen Eltern abgrenzt und sich neu findet. Hier geht es um die
erstaunliche Erkenntnis Jesu selbst, dass er eine himmlische Herkunft hat, was
er seinen Eltern gegenüber in einer sehr gewählten Ausdrucksweise zu
verstehen gibt. Seine himmlische Heimat findet Jesus nirgendwo sonst als im
Wort Gottes, das im Haus Gottes, im Tempel, gelesen und erklärt wird.
Inmitten der Schriftgelehrten sitzt Jesus - als Maria und Joseph ihn endlich
gefunden haben: der Junge hört den Schriftgelehrten zu und stellt ihnen Fragen
und er beteiligt sich selbstbewusst an deren Diskussion! Er versetzt damit alle
Anwesenden in Erstaunen. Sie sind verblüfft über seine Antworten auf Fragen,
welche die Schriftgelehrten ihm gestellt haben mögen. Jesus scheint derart eng
mit dem Wort Gottes verwoben, dass er bereits als Heranwachsender von
diesem Wort nicht zu trennen wäre. Die bewegten Eltern, die ihrem Kind
vorwurfsvolle Fragen stellen, die ihm dabei unweigerlich von ihren Ängsten
während der Suche berichtet haben, sie verstehen die ganze Szene nicht.
Der Evangelist Lukas nutz dieses Sondergut, um uns zu verdeutlichen, in welch
einzigartigem Verhältnis schon der jugendliche Jesus zu Gott steht. Jesus,
welcher der Maria einst durch den Verkündigungsengel als Sohn des Höchsten
verheißen worden war, Jesus stellt hier seinerseits klar, dass er in dem sein
muss, was seines Vaters ist. Da will er sein, weil er dahin gehört. Dies klarzustellen, darum geht es Lukas: bereits als Baby, bereits als 12-jähriger ist Jesus
Sohn Gottes. Jesus wird für Lukas nicht erst durch seine Taufe am Jordan Sohn
Gottes, wie bei dem Evangelisten Markus (Mk 1, 11); Jesus wird für Lukas nicht
erst durch seine Auferstehung Sohn Gottes, wie es der Apostel Paulus im
Römerbrief darlegt (Röm 1,4).
Unsere Geschichte geht sodann wie eine ganz normale Familiengeschichte
weiter: Jesus fügt sich seinen Eltern, er kehrt mit ihnen nach Nazareth zurück.
Wenn es abschließend heißt: „Und seine Mutter behielt alle diese Worte in
ihrem Herzen“, so mag für Maria deutlich geworden sein: ‚Ja, Jesus fügt sich
uns Eltern noch mal. Aber es sind doch mit dem erstaunlichen Erlebnis im
Tempel neue Horizonte abgesteckt für das, was aus diesem besonderen Kind
einmal werden wird.‘ Vielleicht mag Maria sich in ihrem Herzen daran erinnert
haben, was der Engel ihr einst gesagt hatte bei der Ankündigung der Geburt
Jesu: „Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst
ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten
genannt werden; und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David
geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich
wird kein Ende haben.“ (Lukas 1, 32 ff.) In dieser Verheißung begegnet uns
wiederum lukanisches Sondergut.
Vielleicht mag Maria sich in ihrem Herzen gefragt haben:
- wird sich dieses Kind wohl so entwickeln, wie es der Engel verkündet hatte?
- Wird es den Weg eines neuen Friedens, des himmlischen Friedens gehen?
- Wird es die Menschen dahingehend in Bewegung setzen, dass die Liebe, wie
Gott sie unter den Menschen will, wächst und sich weiterentwickelt?
- Und wie wird das alles werden, was heute beginnt, wie wird das enden für

meinen Sohn? In Glanz und Herrlichkeit? Oder in Leiden und in einem viel zu
frühem Tod?
Sollte Maria solche Gedanken in ihrem Herzen bewegt haben, dort im Tempel,
als sie ihren Sohn mit den Schriftgelehrten sprechen sah? Wir wissen es nicht.
Sie wird auf jeden Fall ihren Sohn begleitet haben in den nächsten zwei
Jahrzehnten, oft aus der Ferne – in Gedanken, in ihrem Herzen, für ihn betend
zu Gott; dann und wann wird sie auch ganz dicht bei ihm gewesen sein. Viele
Etappen auf Jesu Weg wird Maria nicht verstanden haben; und wenn doch,
vielleicht oft erst aus der Rückschau. Für Maria mag es wohl unverständlich
geblieben sein, warum sich ihr Sohn - nach seiner kurzen Wirkungszeit als
Wanderprediger in Galiläa - der Gefahr einer Festnahme nicht entzogen hat; es
mag Maria ferner unverständlich geblieben sein, warum Jesus diese und
andere extrem beängstigende Situationen gar gesucht zu haben schien;
vielleicht um dem Willen seines Vaters im Himmel zu entsprechen - wiederum
in der heiligen Stadt Jerusalem, 21 Jahre später! Und am Ende sehe ich Maria
mit zwei anderen Frauen unter Jesu Kreuz stehen, fassungslos trauernd
darüber, dass Jesus - zuvor brutal gefoltert – so jung sterben musste! Ob Maria
sich in diesem Moment gefragt haben mag, wo denn nun das angekündigte
Königtum entstanden sei durch ihren Sohn? Das Königtum der Menschlichkeit
und des Rechtes auf Leben, die Herrschaft einer Gerechtigkeit, wie Gott sie
unter seinen Menschen und für alle seine Menschen will, ohne Unterschied?
Oder war Maria dort unter dem Kreuz nichts anderes als Mutter, eine von
unzähligen anderen trauernden Müttern, die bis heute weltweit den unnötigen
Tod ihrer Kinder beklagen? Es ist nur folgerichtig, dass wir – im Nachsinnen
über das Besondere in der Verkündigung des Evangelisten Lukas – die Maria
solche Fragen stellen lassen!
Denn, der Vergleich zu den anderen Evangelisten bringt zu Tage: Lukas - als
einziger - hat der Maria eine solch herausragende Stellung eingeräumt in seiner
Verkündigung. Diese Tatsche mag später, in frühen christlichen Gemeinden
Italiens, zu der Legende geführt haben, dass Lukas der Erste gewesen sei, der
Maria, die Gottesmutter, in einem Gemälde abgebildet habe.
Der Evangelist Lukas selbst gibt uns vielfältig Antwort darauf, wie das Reich
Gottes auf Jesu irdischem Weg erkennbar geworden ist, wie es bereits mitten
unter den Menschen lebendig geworden ist und wird. Der durch Lukas
verkündigte Jesus will das Verlorene auf den Gott gewollten Weg
zurückbringen: so kehrt Jesus im Hause des Zöllners Zachäus ein in der
Hoffnung, dass dieser Mann zur Umkehr fähig ist. Und Zachäus kehrt
tatsächlich um (Lukas 19, 1 ff.).
Jesus berichtet, im Evangelium des Lukas, von der Freude im Himmel über das
Wiederfinden des Verlorenen, eine Freude wird uns beschrieben, die geradezu
überschwänglich ist und sich durch nichts beirren lässt (Lukas 15, 7). Der alte,
vom langen Warten gezeichnete, Vater feiert die Heimkehr seines lange
verloren gegangenen Sohnes: er legt ihm die Würde gebenden Kleidungstücke
und den Schmuck des Sohnes der Familie wiederum an, nachdem dieser, der
verloren war, heimgekehrt ist; und der Vater lässt ein wertvolles Mast-Kalb für

das Freudenfest anlässlich der Wiederkunft des Sohnes schlachten (Lukas 15,
11 ff.).
Der von Lukas verkündigte Jesus will das Verlorene auf den Gott gewollten Weg
zurückbringen. Das gilt auch für den „verlorenen Simon“, der seinen Herrn
draußen vor dem Hause des Hohenpriesters dreimal nicht kennen will, bis
schließlich der Hahn kräht. Dieses hatte Jesus dem Simon bereits vorher
angekündigt. Er spricht in diesem Zusammenhang zu Petrus in Lukas 22, 31 ff:
„Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen.
Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du
dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder!“ Simon soll nach dem
Willen Jesu künftig dann seine Brüder im Glauben stärken, wenn sie in
Versuchung geführt werden sollten. Doch Jesus erteilt dem Simon dazu nicht
einfach einen Befehl. Er hat für Simon zu Gott gebetet, dass sein Glaube nicht
aufhören möge. Die folgende „Verleugnungsgeschichte“ schildert das Drama
so: ja, Simon hat dreimal feige geleugnet, Jesus zu kennen. Er hat seinen Herrn
deshalb aber nicht - im Sinne eines Abfalls - „verleugnet“. Die Aufgabe, seine
Brüder zu stärken, ist durch das Gebet Jesu zum Rang einer Verheißung
erhoben. Simon bedarf jedoch zuvor einer Umkehr. Er ist also zur Seelsorge an
seinen Geschwistern nicht von sich aus befähigt, sondern ausschließlich infolge
des Gebetes Jesu.
Verlorengegangene Menschen finden durch Jesu Gebet auf den von Gott
gewollten Weg zurück! Wäre dies nicht auch für uns heute ein wunderbares
Angebot: Jesus gibt uns bei Gott nicht auf, im Gegenteil, sein Gebet leitet uns
zur nötigen Umkehr, und danach auf neue Wege, die wir aus eigener Kraft und
aus unserem Willen heraus gar nicht gehen könnten!?!
Auffällig ist bei dem Evangelisten Lukas ferner diese Tatsache: der armselige
Stall von Bethlehem, von dem nur Lukas weiß, und der Ort des armseligen
Kreuzes, an dem Jesus stirbt, diese Orte sind einander ähnlich. Jesu Königtum
hat offensichtlich nicht mit den Attributen weltlicher Herrschaft zu tun.
Stattdessen heißt es in der Geschichte von den Emmaus-Jüngern:
LK 24,26: „Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit
eintreten?“ Lukas zeichnet uns - in der Gestalt des Jesus - den vor Gott für die
Menschen leidenden Gerechten. So lässt Lukas einen römischen Hauptmann
unter dem Kreuz Jesu sagen: „Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch
gewesen!“
Mag sein, der Maria fiel unter dem Kreuz das starke Vertrauen der Hirten
wieder ein, denen der Verkündigungsengel einst auf dem nächtlichen Felde
gesagt hatte: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“ Wenn Maria diese Worte
des Engels noch einmal eingefallen sein sollten, dann haben sie für Maria
sicherlich eine neue Qualität bekommen, so wie sie auch für uns ganz neue
Qualität gewinnen können: das Königtum Jesu, sein Heiland-Sein für die
Menschen, geht nicht an der Erfahrung des Kreuzes vorbei. Die Ärmlichkeit des
Stalles und die Ärmlichkeit des Kreuzes-Hügels Golgatha, sie sind aufeinander

bezogen. Vielleicht hatte Maria von alledem schon eine Ahnung an dem Tag,
als sie gemeinsam mit Joseph den Knaben Jesus im Tempel wiedergefunden
hatte. Jesus, ihr Sohn, ist Heiland, ist Retter; Jesus ist Retter durch das Kreuz
hindurch, nicht daran vorbei. Jesus ist der Heiland durch seine eigene
Kreuzeserfahrung, Jesus ist der Retter der Menschheit durch das Tragen
unseres Kreuzes. Nur als einer, der dieses alles erfahren hat, kann Jesus auch
für uns beten zu Gott.
Da fallen Weihnachten und Ostern in eins, wo wir dieses glauben können;
und wo wir Jesus inständig bitten, dass er für uns beten möge, wie er es einst
für Simon Petrus getan hat. Diese gute Nachricht lasst uns in unserem Herzen
bewegen und anderen weitersagen.
Amen.
Lied EG 320, 1-4.8 Nun lasst uns Gott, den Herren

2. Den Leib, die Seel, das Leben / hat er allein uns geben; / dieselben zu
bewahren, / tut er nie etwas sparen.
3. Nahrung gibt er dem Leibe; / die Seele muss auch bleiben, / wiewohl
tödliche Wunden / sind kommen von der Sünden.
4. Ein Arzt ist uns gegeben, / der selber ist das Leben; / Christus, für uns
gestorben, / der hat das Heil erworben.
8. Erhalt uns in der Wahrheit, / gib ewigliche Freiheit, / zu preisen deinen
Namen / durch Jesus Christus. Amen.
Abkündigungen

Fürbittengebet
L.: Lasst uns beten und Fürbitte halten.
Heiland Jesus,
dich möchten wir heute erleben als unser Heil. Wir bitten dich:
Hilf uns, wo wir Leid tragen, körperliche oder seelische Schmerzen haben.
Alle:
Bitte du, Jesus, für uns bei Gott.
L.:
Heiland Jesus,
es gibt Menschen in Not, die wir nicht erreichen können. Im Jemen, in den
Flüchtlings-Camps an der lybischen Mittelmeerküste, auf Madagaskar, wo Menschen
Hunger leiden. Wir bitten Dich, Heiland Jesus, nimm dich der Menschen an in Ihrer
Not.
Alle:
Bitte du, Jesus, für sie bei Gott.
L.:
Jesus,
sei du bei allen Menschen, die wie Lukas, verunsicherten Christinnen und Christen
Festigkeit geben möchten im Glauben. Schenk uns in unsere Welt hinein Botinnen
und Boten, die ohne Furcht von deinem Heil weitersagen und Segen wirken.
Alle:
Bitte du, Jesus, für sie bei Gott.
L.:
Heiland Jesus,
wir bitten Dich für das Krankenhaus Groß-Sand auf der Elbinsel Wilhelmsburg. Hilf,
dass die Anstrengungen auf vielen politischen und kirchlichen Ebenen dazu
beitragen mögen, dass dieser Inselklinik nachhaltig Zukunft gesichert wird.
Wir bitten Dich für alle Angestellten von Groß-Sand: schenke ihnen, dass die
Hoffnung auf den Erhalt ihrer Arbeitsplätze in Erfüllung geht; dass sie auch in Zukunft
für die Menschen auf den Elbinseln da sein dürfen.
Alle:
Bitte du, Jesus, für sie bei Gott.
Amen.
Lied EG 229 Kommt mit Gaben und Lobgesang

2. Christus eint uns und gibt am Heil / seines Mahles uns allen teil,
lehrt uns leben von Gott bejaht. / Wahre Liebe schenkt Wort und Tat. Kehrvers
3. Jesus ruft uns. Wir sind erwählt, / Frucht zu bringen, wo Zweifel quält.
Gott, der überall zu uns hält, / gibt uns Wort und Brot für die Welt. Kehrvers

FEIER DES HEILIGEN ABENDMAHLS
Lobgebet
L.:
Der Herr sei mit euch.
Gem.: Und mit deinem Geiste.
L.:
Erhebet eure Herzen.
Gem.: Wir erheben sie zum Herrn.
L.:
Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gotte
Gem.: Das ist würdig und recht.
Dankgebet
Ja, Gott, es ist richtig und angebracht, es ist dein Wille, dass wir dich jetzt ehren
und deinen Namen mit Dankbarkeit nennen.
Du hast Jesus zu uns auf die Erde gesandt, vom Himmel her.
Er war und er ist Gastgeber für alle, die bedrängt sind und bedrückt.
Auch den Selbstsicheren gilt sein Ruf.
Wir danken dir, dass du uns alle in Deine Gemeinschaft rufst.
Darum preisen wir dich mit den himmlischen Chören.
Sanctus (EG 672.1)
Heilig ist Gott der Vater, heilig ist Gott der Sohn, heilig ist Gott der Heilge Geist.
Er ist der Herre Zebaoth. Alle Welt ist seiner Ehre voll: Hosianna in der Höhe!
Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herren!
Hosianna in der Höhe.

Vaterunser
Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Einsetzungsworte:
Unser Herr, Jesus Christus,
in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot,
dankte und brach‘s und gab‘s seinen Jüngern und sprach:

Nehmet hin und esset, das ist mein Leib +, der für euch gegeben wird.
Solches tut zu meinem Gedächtnis.
Genauso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl,
dankte und gab ihnen den und sprach:
Nehmet hin und trinket alle daraus,
dieser Kelch ist der neue Bund, besiegelt durch mein Blut +,
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Solches tut, sooft ihr’s trinket, zu meinem Gedächtnis.
Christuslob (EG 189)
L.:
Geheimnis des Glaubens:
Gem.: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Alle: Agnus Dei (EG 190.2)
Alle:
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser.
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser.
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
gib uns deinen Frieden. Amen.
Friedensgruß (EG 674.2)
L.:
Der Friede des Herrn sei mit Euch allezeit.
Gem.:
Friede sei mit dir.
Einladung
L.:
Kommt, denn es ist alles bereit
Schmecket und sehet, wie freundlich Jesus Christus ist.
Austeilung des Abendmahls (Oblate) in Form der Wandelkommunion
L.:

Das Brot des Lebens, Christus für Dich

L.:

Euch ist nicht gegeben ein Geist der Verzagtheit,
sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Das stärke und bewahre euch zum Ewigen Leben.
Geht hin + ihr seid die Gesegneten des Herrn.

Orgelmusik während der Austeilung:
Improvisation: „Schmücke dich, o liebe Seele"

Lied 154, 5. So mach uns stark im Mut, der dich bekennt
5. So mach uns stark im Mut, der dich bekennt, / dass unser Licht vor allen
Menschen brennt! / Lass uns dich schaun im ewigen Advent! Halleluja,
Halleluja!
Dankgebet (EG 676.1)
L.:
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, Halleluja.
Gem.:
Und seine Güte währet ewiglich, Halleluja.
L.:
Lasst uns beten:
Jesus, wir danken dir, dass du uns an deinem Tisch zu Geschwistern im Glauben
machst. Hilf, dass von diesem Tisch Zeichen des Friedens ausgehen in die Welt.
Amen.
Entlassung
L.:
Gehet hin, im Frieden des Herrn.
Gem.:
Gott sei ewiglich Dank.
Segensbitte
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist gebe dir seine Gnade,
Schutz und Schirm vor allem Bösen,
Stärke und Hilfe zu allem Guten,
dass du bewahrt werdest jetzt und alle Tage
und bis hin zum Ewigen Leben. +
Amen.
Orgelmusik zum Ausgang

Improvisation: „Allegro in f-moll“

Die landeskirchenweiten Kollekte sammeln wir an den beiden Ausgängen. Sie ist
bestimmt für die Bildungs- und Versöhnungsarbeit im Südlichen Afrika und
für die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung
KiBa).

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen:
P em. Vigo Schmidt, Liturgie und Predigt; Sophie Hanzig, Lesungen und
Kirchendienst; Enno Gröhn, Orgel; Martin Meier, Küster.

