Psalm 146
Die Damen sprechen mit der Pastorin,
die Herren mit der Gemeinde

Ev.-Luth. Kirche auf Wilhelmsburg

Willkommen in unserem Gottesdienst
am 14. Sonntag nach Trinitatis!
Schön, dass Sie online mit uns feiern. Folgen Sie dabei einfach diesem Ablauf. Wir laden Sie ein, mit uns gemeinsam Gottes Wort zu hören und darauf mit unseren Gebeten und Liedern zu antworten. Auch wenn es sich
am Bildschirm komisch anfühlen mag, beten, singen und sprechen Sie
gern mit.

***
Eingang und Anrufung

Glockengeläut
Musik zum Eingang
Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)
1.re Sonate in D-Dur aus op. 91 – Sicilienne

Begrüßung und Eingangsvotum
Pastorin:

Alle:

Im Namen des Vaters, Ursprung unseres Lebens; im Namen
Jesu Christi, Grund unserer Hoffnung; im Namen des Heiligen
Geistes, Quelle unserer Kraft.
Amen.

Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele!
Ich will den HERRN loben, solange ich lebe
und meinem Gott lobsingen, solange ich bin
Verlasset euch nicht auf Fürsten;
sie sind Menschen, die können ja nicht helfen.
Denn des Menschen Geist muss davon,
und er muss wieder zu Erde werden;
dann sind verloren alle seine Pläne.
Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist,
der seine Hoffnung setzt auf den HERRN, seinen Gott,
der Himmel und Erde gemacht hat,
das Meer und alles, was darinnen ist
der Treue hält ewiglich,
der Recht schafft denen, die Gewalt leiden,
der die Hungrigen speiset.
Der HERR macht die Gefangenen frei.
Der HERR macht die Blinden sehend.
Der HERR richtet auf, die niedergeschlagen sind.
Der HERR liebt die Gerechten.
Der HERR behütet die Fremdlinge
und erhält Waisen und Witwen;
aber die Gottlosen führt er in die Irre.
Der HERR ist König ewiglich,
dein Gott, Zion, für und für. Halleluja!
Alle: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist! Wie es
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Gebet

Musik zum Lobpreis
Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)
1.re Sonate in D-Dur aus op. 91 – Gayement

***
Verkündigung und Bekenntnis

Lesung der Epistel: 1. Thessalonicher 5, 14-24
Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder: Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet
die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu,
dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem
Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet
ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in
Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht. Prophetische Rede verachtet
nicht. Prüft aber alles, und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er
aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren
Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn
Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft; er wird's auch tun.

Lied: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt
(HELM 104)

Lesung des Evangeliums: Lukas 19, 1-10
Dies ist zugleich der Predigttext

Alle: Ehre sei dir, Herr.
Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch.Und siehe, da war ein Mann mit
Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte,
Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge; denn er war
klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu
sehen; denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er
auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter; denn ich muss heute in
deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden.Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von
meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so

gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil
widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.

Lied: Lobe den Herrn, meine Seele (HELM 92)

Alle: Lob sei dir, o Christe

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

Predigt

Zwischenspiel
Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)
1.re Sonate in D-Dur aus op. 91 – Gracieusement

Mitteilungen
• Wir freuen uns über ein neues Gemeindeglied, das am vergangenen
Sonntag getauft wurde
• Unsere nächsten Gottesdienste:
20.9. 10 Uhr Emmaus
Pastorin Reich
10 Uhr Kreuzkirche
Pastor Osterwald
Live-Stream geplant
Beachten Sie bitte unseren Abendgottesdienst im Rahmen des
¡InselGottesdienstProjekts! am 27.9. ab 18 Uhr.
Einfach den Link auf unserer Homepage anklicken!
• Die heutige Kollekte erbitten wir für das Hausaufgabenhilfeprojekt für Kinder und Jugendliche im Café Akonda, einem Anlaufpunkt für neu ankommende, afrikanischstämmige Menschen aus überwiegend frankophonen
Ländern, und für die „Kirchenküche“ der Christuskirche Wandsbek:
Empfänger: Ev.-Luth. Reiherstieg-Kirchengemeinde
Hamburger Sparkasse
IBAN: DE35 2005 0550 1263 1205 01
BIC: HASPDEHHXXX
Kennwort: „Sonntagskollekte 13.9.2020“

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.

***
Sendung und Segen

Segen
Musik zum Ausgang
Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)
1.re Sonate in D-Dur aus op. 91 – Gayement

***
Fürbittengebet
Vater Unser
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 unsern Schuldigern.

Dieser Gottesdienst wurde gemeinsam gestaltet von
Pastorin Susanne Reich, Sabine Heitsch, Traversflöte und Inselkantor Rainer
Schmitz.

