
 H
erzlich w

illkom
m

en in unserem
 G

ottesdienst am
 

3. Sonntag nach Epiphanias 
 Bibelw

ort für die W
oche: 

 
 

 
 

 
 

 
          

M
eine Seele soll sich rühm

en des H
ERRN, 

dass es die Elenden hören und sich freuen.  Psalm
 34,3 

   M
usik und Begrüßung 

  Lied: 
„Kom

m
 und lobe den H

errn“ 
 Refr.: 

Kom
m

 und lobe den Herrn, / m
eine Seele, sing, bete den König 

an! / Sing w
ie niem

als zuvor nur für ihn, / und bete den König 
an! 

 Ein neuer Tag und ein neuer M
orgen, / und w

ieder bring ich dir m
ein 

Lob. / W
as vor m

ir liegt, und w
as im

m
er auch geschehen m

ag, / lass 
m

ich noch singen, w
enn der Abend kom

m
t! 

 Du liebst so sehr und vergibst geduldig, / schenkst Gnade, Trost     
und Barm

herzigkeit. / Von deiner Güte w
ill ich im

m
er singen,  

zehntausend Gründe gibst du m
ir dafür! 

 Und w
enn am

 Ende die Kräfte schw
inden, / w

enn m
eine Zeit dann 

gekom
m

en ist, / w
ird m

eine Seele dich w
eiter preisen, / zehntausend 

Jahre und in Ew
igkeit! 

 Votum
 – G

ruß – Psalm
 86 m

it G
loria Patri:  

 Herr, ich kom
m

e zu dir, / und ich steh vor dir, so w
ie ich bin. / Alles, 

w
as m

ich bew
egt, lege ich vor dich hin. / Herr, ich kom

m
e zu dir, und 

ich schütte m
ein Herz bei dir aus. / W

as m
ich hindert, ganz bei dir zu 

sein, räum
e aus. 

 M
eine Sorgen sind dir nicht verborgen, / du w

irst sorgen für m
ich. 

Voll Vertrauen w
ill ich auf dich schauen. / Herr, ich baue auf dich! 

Gib m
ir ein neues, ungeteiltes Herz. / Lege ein neues Lied in m

einen 
M

und.  / Fülle m
ich neu m

it deinem
 Geist, / denn du bew

irkst dein 
Lob in m

ir. 

 Sündenbekenntnis m
it Kyrie:  

 Gebet  
 M

eine engen Grenzen, / m
eine kurze Sicht bringe ich vor dich. 

|: W
andle sie in W

eite: Herr, erbarm
e dich. :| 

 Gebet  
 M

eine ganze Ohnm
acht, 

w
as m

ich beugt und lähm
t, bringe ich vor dich. 

|: W
andle sie in Stärke: Herr, erbarm

e dich. :| 
 Gebet  
 M

ein verlornes Zutraun, / m
eine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. 

|: W
andle sie in W

ärm
e: Herr, erbarm

e dich. :| 
 Gebet  
 M

eine tiefe Sehnsucht / nach Geborgenheit bringe ich vor dich. 
|: W

andle sie in Heim
at: Herr, erbarm

e dich. :| 
 G

nadenzuspruch m
it G

loria:  
 Ehre sei Gott und Frieden den M

enschen, / Friede auf Erden 
him

m
elw

ärts. / Ehre sei Gott und Frieden den M
enschen, / Friede auf 

Erden him
m

elw
ärts, him

m
elw

ärts, him
m

elw
ärts. (2×) 

 G
ebet des Tages 

 Lied: 
„W

o ich auch stehe“ 
 W

o ich auch stehe, du w
arst schon da. / W

enn ich auch fliehe, du bist 
m

ir nah. / W
as ich auch denke, du w

eißt es schon. / W
as ich auch 

fühle, du w
irst verstehn. 

 Refr.: 
Und ich danke dir, dass du m

ich kennst und trotzdem
 liebst.   

Und dass du m
ich beim

 Nam
en nennst und m

ir vergibst.  
Herr, du richtest m

ich w
ieder auf,  

und du hebst m
ich zu dir hinauf.  

Ja, ich danke dir, dass du m
ich kennst und trotzdem

 liebst.  
 Du kennst m

ein Herz, die Sehnsucht in m
ir. / Als w

ahrer Gott und 
M

ensch w
arst du hier. / In allem

 uns gleich und doch ohne Schuld.  
Du bist barm

herzig, voller Geduld. 
 



 Lesung: R
öm

er 1,13-17 – „H
alleluja“ (EG

 182,1) – G
laubensbekenntnis  

 
Lied:  

„Jesus, m
eine H

offnung, lebt“ (Diakoniekollekte) 
 Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, / zu hoch der Gipfel, der 
vor m

ir lag. / Voller Verzw
eiflung sah ich zum

 Him
m

el, / sprach deinen 
Nam

en in die Nacht. / Und in das Dunkel kam
 deine Güte, / zerriss 

die Schatten tief in m
ir. / Die Nacht bezw

ungen, der Sieg errungen: 
Jesus, m

eine Hoffnung, lebt. 
 So unvorstellbar ist deine Gnade, / so unbegreiflich ist deine Gunst. 
Der Herr der Zeiten verließ den Him

m
el, / nahm

 auf sich m
eine Scham

 
und Schuld. / Das Kreuz bezeugt es: m

ir ist vergeben. / Der König 
selbst nennt m

ich sein Kind. / Er ist m
ein Retter und ich gehör ihm

. 
Jesus, m

eine Hoffnung, lebt. 
 Refr.: 

Halleluja, preist den, der m
ir Freiheit gab. / Halleluja, er 

besiegte Tod und Grab. / Alle Ketten sind gesprengt / von dem
 

Gott, der Rettung bringt. / Jesus, m
eine Hoffnung, lebt. 

 Dann kam
 der M

orgen so w
ie verheißen: dein toter Körper ist neu 

erw
acht. M

it lauter Stim
m

e hast du verkündet: kein Grab hat nun 
Anspruch m

ehr auf m
ich. Jesus, dein Sieg bleibt ew

iglich. 
 

 Predigt: M
atthäus 8,5-13 

 
 

 
Lied:  

„D
u bist die Kraft, die m

ir oft fehlt“ 
 Du bist die Kraft, die m

ir oft fehlt, / Du bist der W
ert, der w

irklich 
zählt. / Alles bist du m

ir, Herr. / Falle ich hin, stehst du m
ir bei, / stillst 

m
einen Durst und sprichst m

ich frei. / Alles bist du m
ir, Herr! 

 Refr.: 
|: Jesus, Gottes Lam

m
, Ehre deinem

 Nam
en. :| 

 Bei aller Last von Schuld und Scham
 / lobe ich dich, der sie m

ir nahm
. 

Alles bist du m
ir, Herr. / Dich, m

einen Retter, m
einen Herrn, / lobe 

ich für m
ein Leben gern. / Alles bist du m

ir, Herr. 
 G

ebet: D
ank – Fürbitte – Vaterunser (m

it Gebetsruf:) 
 Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten, / lasse nicht zu, dass das 
Dunkel zu uns spricht. / Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde, 
und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht. (je 2×) 

 
 

Lied:  
„Friede m

it euch“
 

 Refr.:  Friede m
it euch, Friede m

it euch, 
m

ein Vater sandte m
ich, ich sende euch! (2×) 

 Der Friede des Herrn soll die Erde verw
andeln, / w

ir rufen ihn aus, 
w

eil w
ir glauben und handeln, / denn Jesus sagt uns: …

 
 Der Friede ist m

ehr als ein schöner Gedanke, / der Friede packt zu 
und durchbricht jede Schranke, / denn Jesus sagt uns: …

 
 Der Friede ist dort, w

ohin w
ir ihn tragen, / w

ir m
üssen nur selbst den 

ersten Schritt w
agen, / denn Jesus sagt uns: …

 
 Segen und M

usik 
 

 
  Für unsere G

ottesdienste gelten die 3G
-Regeln und M

askenpflicht 
 

Bitte achten sie auf Abstand und nutzen Sie die freigegebenen Plätze. 
 

******************** 
 

M
it der heutigen D

iakoniekollekte (Lied vor der Predigt) unterstützen Sie: 
  

 „Die W
eggefährten“ Am

bulante Hospizarbeit in Hückesw
agen 

 Am
 Ausgang sam

m
eln w

ir für:  
 

EKD „Ökum
. Aufgaben u. Auslandsarbeit – Frem

dheit überw
inden“  

 

******************** 
Getraut w

urden: Nils-Göran Gebhardt und Anne Carina Gebhardt, geb. Leven 
 Beerdigt w

urden in der vergangenen W
oche: 

  
Nelja Germ

ann, Droste-Hülshoff-W
eg   

 
 

81 Jahre 
  

Karin Fronert, geb. Nickel, Rotdornw
eg  

 
 

85 Jahre 
  

Siegrid Stelzer, geb. Hartm
ann, Zum

 Johannesstift 
  

81 Jahre 
Volker Lehm

ann, Droste-Hüshoff W
eg  

 
 

63 Jahre 
Renate Dem

bow
ski, geb. M

ühlner, Frohnhauser W
eg  

79 Jahre 
 

******************** 
Vielen Dank für die Kollekte am

 zurückliegenden Allianzgottesdienst: 
  

„Hilfe für Brüder“ – Lebensm
ittelcontainer für Kuba 

 
605,49 €  

 

******************** 
W

ir laden ein zum
 M

usikalischen Abendgebet 
am

 Freitag, 28. Januar um
 19 Uhr in der Pauluskirche 

30 M
inuten nachw

eihnachtliche M
usik, Lesung und Gebet. 

Es singen M
itglieder von VOCALE, Lesungen: Pfarrer Reim

und Lenth 
 


