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EVANGELISCHE MESSE in der 3. Trinitatiswoche 2017
CHRISTUS-PANTOKRATOR-KIRCHE ZU ATHEN
Pastor Michael Fridetzky; Chris Paraskevopoulos, Orgel
Lektorin: Karin Besi

Begrüßung
P. : Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn
ALLE: der Himmel und Erde gemacht hat.
Liebe Sr. und Br...
So lasst uns feiern „Im Namen Gottes, des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes“
Alle: Amen

!

!
Sycamoretree ( Maulbeerbaum) Jericho

!
!

!

ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG
Musik zum Einzug
Introitus- P S A L M 103,

!

P : Sündenbekenntnis
Wir kommen zu Gott in dem Vertrauen, dass er uns im
Blick behält und nicht von sich stößt, auch wenn wir noch
so hässlich anzusehen sind in unsrer Verkehrtheit. Gott
gibt uns allen die Chance, es noch einmal zu versuchen
unter seinen Augen, trotz unsrer Schuld; unter seinem
Schutz, trotz aller Bedrohung; in seiner Nähe, so entfernt
wir auch von ihm sein mögen. Bitten wir Gott um solche
Gnade:

!

ALLE: Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er
vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen
Leben

!

P:
P:
P:

!
!
Kantorin: Psalmverse

ALLE: Leitvers

Kyrie eleison Alle: ♫ Herr, erbarme dich
Christe eleison Alle: ♫ Christus, erbarme dich
Kyrie eleison Alle: ♫ Herr, erbarm dich über uns

P:
Absolution
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er
die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet
werde.

So vergebe euch der dreifaltige Gott eure Sünde und mache
euch zu lebendigen Gliedern seiner Kirche.
ALLE: Amen
P.:
Ehre sei Gott in der Höhe!

!

Orgel sofort einsetzen!
Alle: ♫ Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, / den
Menschen Fried auf Erden. / Allmächtger Vater, König,
Herr, / du sollst verherrlicht werden. / Herr Christ, Lamm
Gottes, erbarme dich; / du bist der Höchste ewiglich / im
Reich des Vaters. Amen.
(EG 179 Allein Gott..)
Pastor: Der Herr sei mit euch. Alle ♫ Und mit deinem
Geist.
P . Gebet des Tages
Auf dich, Gott, ist Verlass in einer Welt, die nur sich selbst
im Blick hat. Deine Sorge gilt den Übersehenen, Bedrückten
und Belasteten und was niedergeschlagen ist, das richtest
du auf. Komm uns entgegen mit deiner Kraft, dass wir dich
aufnehmen in unser Herz, dass unser Leben - von Dank
erfüllt - ein Zeichen deines Erbarmens und deiner
Gerechtigkeit wird: Das bitten wir um Jesu Christi willen,
deines Sohnes, unseres Bruders und Herrn
Alle: ♫ Amen

!
VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS
!

P: Lesung aus dem 1. Timotheusbrief im 1. Kapitel
(die Gemeinde erhebt sich)

!

Lektor: Paulus schreibt: 12 Ich danke unserm Herrn
Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu
erachtet hat und in das Amt eingesetzt,
13 mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und
ein Frevler war; aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren,
denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben.
14 Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres
Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus
Jesus ist.
15 Das ist gewisslich wahr und ein Wort, des Glaubens
wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, adie
Sünder selig zu machen, unter denen ich der erste bin.
16 Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass
Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise,
zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum
ewigen Leben.
17 Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen
und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in
Ewigkeit! Amen.
Lektor: Dies sind die Worte der Hl. Schrift. Es sind Worte
des ewigen Lebens. ALLE: Gott sei Lob und Dank!
LIED:

P: Der Herr sei in deinem Herzen und auf deinen
Lippen, daß du mit Freude und Würde sein Hl.
Evangelium verkündest.
Laßt uns das Evangelium begrüßen!

!

Kantorin/ ALLE:

"
P:
Alle:

!

!
P : Begrüßung des Evangeliums

Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig
und von großer Güte. Halleluja.
♫ Halleluja…

Das Heilige Evangelium u. Herrn J. Chr. nach St. Lukas
im 19. Kapitel
Alle: ♫ Ehre sei dir Herr
Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch.
2 Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der
war ein Oberer der Zöllner und war reich.
3 Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und
konnte es nicht wegen der Menge; denn er war klein von
Gestalt.
4 Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum,
um ihn zu sehen; denn dort sollte er durchkommen.
5 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.
6 Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit
Freuden.

7 Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei
einem Sünder ist er eingekehrt.a
8 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.a
9 Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil
widerfahren, denn aauch er ist Abrahams Sohn.
10 Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und
selig zu machen, was verloren ist.a

!

Lesung endet mit: „Christus ist in unserer Mitte“
Alle: ♫ Lob sei dir Christus
Lied: EG 353, 1+2+4 Jesus nimmt die Sünder an
1. Jesus nimmt die Sünder an.
Saget doch dies Trostwort allen,
welche von der rechten Bahn
auf verkehrten Weg verfallen.
Hier ist, was sie retten kann:
Jesus nimmt die Sünder an.
2. Keiner Gnade sind wir wert;
doch hat er in seinem Worte
eidlich sich dazu erklärt.
Sehet nur, die Gnadenpforte
ist hier völlig aufgetan:
Jesus nimmt die Sünder an.
4. Kommet alle, kommet her,
kommet, ihr betrübten Sünder!
Jesus rufet euch, und er
macht aus Sündern Gottes Kinder.
Glaubet’s doch und denket dran:
Jesus nimmt die Sünder an.

!

PREDIGT
P. : DAS NIZÄNISCHE GLAUBENSBEKENNTNIS
ALLE: Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den
Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes
eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott, von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren
Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem
Vater; durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen
und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen, hat
Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der
Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für
uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist
begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach
der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur
Rechten des Vaters und wird wieder kommen in
Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und
lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn
hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet
und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die
Propheten, und die eine, heilige, allgemeine und
apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur
Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung
der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.

!

LIED: EG 395 Vertraut den neuen Wegen
1. Vertraut den neuen Wegen,
auf die der Herr uns weist,

weil Leben heißt: sich regen,
weil Leben wandern heißt.
Seit leuchtend Gottes Bogen
am hohen Himmel stand,
sind Menschen ausgezogen
in das gelobte Land.
2. Vertraut den neuen Wegen
und wandert in die Zeit!
Gott will, dass ihr ein Segen
für seine Erde seid.
Der uns in frühen Zeiten
das Leben eingehaucht,
der wird uns dahin leiten,
wo er uns will und braucht.
3. Vertraut den neuen Wegen,
auf die uns Gott gesandt!
Er selbst kommt uns entgegen.
Die Zukunft ist sein Land.
Wer aufbricht, der kann hoffen
in Zeit und Ewigkeit.
Die Tore stehen offen.
Das Land ist hell und weit.

!
P: Aus dem Leben der Gemeinde
!
DAS HEILIGE MAHL / EUCHARISTIE
!

LIED zum Opfer und zur Gabenbereitung:
Mel.: EG 243 ( Lob Gott getrost mit Singen…)
1. Wir sind zum Mahl geladen. Der Herr ruft uns zu Tisch
wie einstmals seine Freunde zu Wein und Brot und Fisch.

Er ruft uns Menschen alle, er zieht die Grenzen nicht.
Denn die im Dunkeln leben, holt er zu sich ins Licht.
2. Aus Süden und aus Norden lädt er sie, arm und reich.
Für ihn sind alle Gäste aus allen Völkern gleich.
Wer kommt, der ist geladen. Wer nicht kommt, der bleibt
fern,
missachtet durch sein Fehlen die Güte unsres Herrn.
3. Dass wir gemeinsam essen, heißt, dass uns nichts
mehr trennt,
dass einer sich zum andern und so zum Herrn bekennt.
Sein Leben und sein Lieben ist der Gemeinschaft Kern;
Gemeinschaft ist das Leben: Wir sind der Leib des Herrn.
4. Der Herr weist uns die Orte im neuen Leben an.
Dort bricht durch uns der Friede, der allen gilt, sich Bahn.
Die Zukunft steht uns offen bei Wein und Brot und Fisch.
Der Herr, dem wir heut danken, deckt morgen auch den
Tisch.

!
!

P: Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott, Schöpfer der
Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit: Laß es zum Brot des Lebens
werden
➨ALLE: . Gepriesen sei Gott in Ewigkeit.
P. : Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott, Schöpfer der
Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des
Weinstocks und der menschlichen Arbeit: Laß ihn zum
Wein des ewigen Reiches werden.
➨ALLE: . Gepriesen sei Gott in Ewigkeit.
P: Wir kommen, das Mahl Jesu zu feiern, nicht im
Vertrauen auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf
Gottes große Güte. Wir sind nicht wert, die Brosamen

von seinem Tisch aufzusammeln; aber er ist allezeit der
gnädige und barmherzige Herr. So sind wir gewiss: Gott
nimmt uns an, wie der Vater den verlorenen Sohn
wieder angenommen und eingeladen hat zum Mahl der
Versöhnung.
➨ALLE: . Gepriesen sei Gott in Ewigkeit.
Pastor: Der Herr sei mit euch
Alle: ♫ Und mit deinem
Geist
Pastor: Erhebet Eure Herzen Alle: ♫ Wir erheben sie zum
Herren
Pastor: Lasset uns danken dem
Herrn unserm Gott.
Alle: Das ist würdig und recht.
"

!

!

FÜRBITTEN
Jeweils enden mit: Dreieiniger Gott wir bitten Dich.
ALLE:

P: Großes Dankgebet
In Wahrheit ist es würdig und recht, /
unser Dienst und unsere Freude, /
+ dir, ewiger Gott, Dank zu sagen:
Durch Christus machst du uns gewiss, deine Kinder zu sein,
/
Erben deines Reiches, an deinem Tisch willkommen, /
+ auch aus Verlorenheit mit offenen Armen erwartet.
Darum loben wir dich mit allen, die dir vertrauen und auf
dich hoffen. /
Darum stehen wir in der Schar derer, die deine Gnade
bezeugen seit Anbeginn der Welt ./
+ bekennen ohne Ende:
Alle: ( mit Orgel sofort!)
!

P. : Ja, Du bist heilig und schenkst uns alles Heil.
Gedenke deiner Kirche, die über die Erde verstreut
ist, und lass sie wachsen in der Liebe, zusammen mit
denen, die den Auftrag haben, deinem Volk zu dienen
und es durch die Zeit zu leiten.

!

Dreieiniger Gott wir bitten Dich.
ALLE: Kyrie....

!

Wir bitten dich für alle, die Verantwortung in Kirche,
Wirtschaft und Politik tragen: Kläre ihre Gedanken. Gib
ihnen Erkenntnis dessen, was gut ist. Stärke ihren Mut zu
Entscheidungen.
Dreieiniger Gott wir bitten Dich.

!
G:
!

Kyrie eleison

Wir bitten dich für uns selbst: Du siehst unsere ganze
Schwachheit, unseren Eigensinn, unsere Verstrickungen.
Lass deine Liebe uns erfüllen, dass wir frei werden zur
Liebe. Mach uns offen für die Menschen, die uns anvertraut
sind.
Dreieiniger Gott wir bitten Dich.

!
G:
!
!

Kyrie eleison

P .:….
Offene Fürbitte: was liegt Euch noch am Herzen?
Sprecht es jetzt aus!
Abschluß: für sie und für uns beten wir wie es uns
Christus gelehrt hat.

!

Die Gemeinde erhebt sich zum :
V A T E R U N S E R 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.

!
!

P: Gebet um den Heiligen Geist (Epiklese)
Wir bitten dich, Gott: sende herab deinen Heiligen Geist,
heilige und erneuere uns an Leib und Seele und gib, dass
wir in diesem heiligen Mahl Leib und Blut deines Sohnes
im rechten Glauben empfangen. Bringe zusammen deine
Auserwählten von den Enden der Erde zu deinem Reich.
P: + Einsetzungsworte +
P:
Alle:

!

Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine
Auferstehung preisen wir, bis du kommst in
Herrlichkeit.

P: Gott, du bist reich an Erbarmen und schaust voll
Mitgefühl auf diese Welt in ihren Leiden. Sättige uns mit
deiner Gnade und gewähre uns den Schatz, der allein
von dir kommt durch Jesus Christus, unsern Retter und
Herrn

!

ALLE: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott,
allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes
alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen

!

P:

Der Friede des Herrn sei mit Euch!

Alle:

Friede sei mit uns Allen.

P:
Sehet Christus, das Lamm Gottes. Er gibt sein
Leben als Opfer der Liebe und schenkt uns seinen Frieden.

!

ALLE: ♫ Christe, Du Lamm Gottes, der Du trägst die
Sünd der Welt, erbarm Dich unser /gib uns Deinen
Frieden. Amen
( EG 190.2)

!
!

P:
Alle:

!

Die Gaben Gottes für Euch, sein Volk!
Herr, ich bin nicht wert, dass du eingehst unter
mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird
meine Seele gesund.

Kommunion – Mahlgemeinschaft mit Christus und
miteinander
Alle Getauften Erwachsenen und Kinder, die mit uns an die
Gegenwart Christi in Brot und Wein glauben, sind
eingeladen am Heiligen Mahl teilzunehmen. Wir feiern die
heilsame Gemeinschaft mit Christus, die alle Grenzen
überwindet und Lebende und Tote, Nahe und Ferne
miteinander verbindet

!

P:
Alle:

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, Halleluja.
♫ Und seine Güte währet ewiglich, Halleluja.

P: Dankgebet
Ewiger, du unser Gott. Wir danken dir für deine Güte, mit
der du uns gebrochene Menschen wieder zurechtbringst.
Bewähre an uns deine Verheißung, dass alles neu werden
kann und auch unser Leben nicht verloren, sondern gerettet

sein soll auf Ewigkeit hin durch Jesus Christus, unsern
Bruder und Herrn in Ewigkeit.
Alle: ♫ Amen.

!
SENDUNG UND SEGEN
!
!

( die Gemeinde erhebt sich)
P: Der Herr sei mit euch ALLE: ♫ und mit deinem Geist
Segen:
P. Gott, unser Vater, segne euch mit allem Segen des
Himmels, damit ihr mutig und heilig lebt vor seinem
Angesicht.
P: Er lehre euch durch das Wort der Wahrheit; er bilde
euer Herz nach dem Evangelium Christi und gebe
euch Anteil an seiner Herrlichkeit.
P: Er schenke euch jene Liebe, an der die Welt die
Kirche Christi erkennen soll.
P: Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater
und der Sohn und der Heilige Geist.

!

Alle: ♫ Amen, Amen, Amen

!
P: Gehet hin im Frieden des Herrn. Alle:
ewiglich Dank.

♫ Gott sei

!

Liedstrophe im Stehen: EG 140, 5
Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, / o Segensbrunn, der
ewig fließt: / durchfließ Herz, Sinn und Wandel wohl, /
mach uns deins Lobs und Segens voll!

!

Musik zum Auszug
Wir laden ganz herzlich ein:

!
Donnerstag, 6.7.
!
Freitag 7.7.
!

17.30 Uhr Bibelkreis!
18 Uhr Trauung Ehepaar Tsamis-Zabanski!

Sonntag, 9.7. 10 Uhr 4. Trinitatis, Evangelische Messe: „Glück läßt sich
nur schenken“, Pastor Michael Fridetzky !

!

Sonntag 16.7. 10 Uhr 5. Trinitatis, Wort-Gottes-Dienst: „ Werde, der du
bist“ Pfr. Nollmann!

!

Sonntag 23.7. 10 Uhr 6. Trinitatis, Wort-Gottes-Dienst: „ Ora et labora bete und arbeite „ Pfr. Nollmann!

!

Sonntag 30.7.. 10 Uhr n 7. Trinitatis Wort-Gottes-Dienst: „SommerSegen“
Pfr. Nollmann !

!

SOMMERPAUSE (im August finden in der Christus-Pantokrator-Kirche keine
Gottesdienste statt! ab 3.9. wieder regelmäßig sonntags um 10 Uhr!!

!

Sonntag 3.9. 12. 12. Trinitatis, 10 Uhr Evangelische Messe „ Sieh mich an“ !
!
!
!
!
Pastor Michael Fridetzky!

!
!
!
!

