
 

 

 

 

Vielen Dank für die Kollekten am vergangenen Sonntag: 
 

Ambulante Hospizarbeit in Hückeswagen „Die Weggefährten“ 128,85 €  
 

Ökum. Aufgaben & Auslandsarbeiten der EKD 149,80 €  
 

 
 

Die heutige Diakoniekollekte ist bestimmt für 
 

das „Christliche Hospiz Bergisch Land in Remscheid“  
 

Die heutige Ausgangskollekte ist bestimmt für 
die Diakonische Einrichtung Michaelshoven in Köln 

 

 
 

Mit der Hoffnung der Auferstehung nehmen wir Abschied von 
 

 Helene Bütow, geb. Klein Zum Johannesstift  96 Jahre 

 Markus Reichenbach Hambüchener Weg           58 Jahre 

 Emil Herbertz   Scheideweg             93 Jahre 

 Neuschäfer, Hannemarie Zum Johannesstift     99 Jahre 
 

 
 

 

Kindergottesdienst am Sonntag, 5. Februar um 10 Uhr im Treffpunkt  
 

Ökumenisches Friedensgebet  
 

  Unser Zusammenleben auf dieser wunderbaren Erde ist    

gefährdet durch Gewalt und Kriege. Was können wir tun?  

Wir beten für den Frieden! 
 

   Jeden Freitag um 19 Uhr in der Pauluskirche. 
 

 
 

G E M E I N D E V E R S A M M L U N G 
Liebe Gemeindemitglieder, zu unserer jährlichen Gemeindeversammlung am  

Dienstag, den 7. Februar 2023 um 19:00 Uhr im Gemeindezentrum Lindenberg 

laden wir Sie herzlich ins Gemeindezentrum ein. Tagesordnung: 
 

Begrüßung / Andacht 

Bericht über die Arbeit in der Kirchengemeinde durch 

a.  die Vorsitzende Elvira Persian 

b.  den Finanzkirchmeister Dietmar Kurtz 

c.  den Baukirchmeister Friedhelm Selbach 

d.  den Personalkirchmeister Friedrich Ruhwedel 

Vorstellung von Leo Kleinhans (Mitarbeiter für Familie, Kinder und Jugendliche) 

Presbyteriumswahl 2024 

Regionalisierung innerhalb des Kirchenkreises 

Wir bereiten uns vor – Laien gestalten Gottesdienst (mit) 

„Was tut meinem Glauben gut? – Was wünsche ich mir für meinen Glauben?“ 

Verschiedenes 
 

Mitglieder der Kirchengemeinde können Anträge auf Ergänzung der Tages- 

ordnung der Gemeindeversammlung stellen. Diese richten Sie bitte an die  

Vorsitzende des Presbyteriums, Frau Elvira Persian. (elvira.persian@ekir.de) 
 

 
 

Musik & Begrüßung 

 

Lied: EG 450 „Morgenglanz der Ewigkeit“ 
 

Morgenglanz der Ewigkeit, / Licht vom unerschaffnen Lichte, / schick 

uns diese Morgenzeit / deine Strahlen zu Gesichte / und vertreib 

durch deine Macht / unsre Nacht. 
 

Deiner Güte Morgentau / fall auf unser matt Gewissen; / lass die dürre 

Lebens-Au / lauter süßen Trost genießen / und erquick uns, deine 

Schar, / immerdar. 
 

Gib, dass deiner Liebe Glut / unsre kalten Werke töte, / und erweck 

uns Herz und Mut / bei entstandner Morgenröte, / dass wir, eh wir gar 

vergehn, / recht aufstehn. 
 

Ach du Aufgang aus der Höh, / gib, dass auch am Jüngsten Tage 

unser Leib verklärt ersteh / und, entfernt von aller Plage, / sich auf 

jener Freudenbahn / freuen kann. 
 

Leucht uns selbst in jener Welt, / du verklärte Gnadensonne; / führ uns 

durch das Tränenfeld / in das Land der süßen Wonne, / da die Lust, 

die uns erhöht, / nie vergeht. 
 

Eröffnung & Psalm 97 mit „Gloria Patri“: 
 

Ehr 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: Sündenbekenntnis mit „Kyrie“ (EG 589) 

 

Kehret um, kehret um, / und ihr werdet leben. 

Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst  

am letzten Sonntag nach Epiphanias 

Über dir geht auf der HERR, 

und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
Jesaja 60,2 

 



Gnadenzuspruch mit „Gloria“ 
 

Ehre sei Gott in der Höhe / und Frieden auf Erden / und den 

Menschen ein Wohlgefallen 
 

Gebet des Tages 

 

Lied: „So groß ist der Herr“ 
 

Ein König voller Pracht, / voll Weisheit und voll Macht. / Die Schöpfung 

betet an, / die Schöpfung betet an. / Er kleidet sich in Licht, / das 

Dunkel hält ihn nicht, / und flieht sobald er spricht, und flieht sobald 

er spricht. 
 

Refr.: So groß ist der Herr, / singt mit mir: / So groß ist der Herr, / ihn 

preisen wir. / So groß so groß ist der Herr. 
 

Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit, / bleibt er derselbe Gott, 

bleibt er derselbe Gott. / Als Vater, Sohn und Geist, / den alle 

Schöpfung preist, / als Löwe und als Lamm, / als Löwe und als Lamm. 
 

Bridge: Sein Name sei erhöht, / denn er verdient das Lob.  

Wir singen laut: So groß ist der Herr. 
 

Lesung: 2. Mose 34,29-35  

(wir erheben uns)  
 

„Halleluja“  
 

Glaubensbekenntnis 
 

Lied: EG 73,1.5.6.10 „Auf Seele, auf und säume nicht“ 

 

Auf, Seele, auf und säume nicht, / es bricht das Licht herfür; 

der Wunderstern gibt dir Bericht, / der Held sei vor der Tür, / der Held 

sei vor der Tür. 
 

Halt dich im Glauben an das Wort, / das fest ist und gewiss; das führet 

dich zum Lichte fort / aus aller Finsternis, / aus aller Finsternis. 
 

Ach sinke du vor seinem Glanz / in tiefste Demut ein / und lass dein 

Herz erleuchten ganz / von solchem Freudenschein, / von solchem 

Freudenschein. 
 

Der zeigt dir einen andern Weg, / als du vorher erkannt, / den stillen 

Ruh- und Friedenssteg / zum ewgen Vaterland, / zum ewgen 

Vaterland. 
 

Predigt: Matthäus 17,1-9 (wir erheben uns) 

Lied: EG 379,1.2.5„Gott wohnt in einem Lichte“ (Diakoniekollekte) 

 

Gott wohnt in einem Lichte, / dem keiner nahen kann. / Von seinem 

Angesichte / trennt uns der Sünde Bann. / Unsterblich und gewaltig 

ist unser Gott allein, / will König tausendfaltig, Herr aller Herren sein. 
 

Und doch bleibt er nicht ferne, / ist jedem von uns nah. / Ob er gleich 

Mond und Sterne / und Sonnen werden sah, / mag er dich doch nicht 

missen / in der Geschöpfe Schar, / will stündlich von dir wissen / und 

zählt dir Tag und Jahr. 
 

Nun darfst du in ihm leben / und bist nie mehr allein, / darfst in ihm 

atmen, weben / und immer bei ihm sein. / Den keiner je gesehen 

noch künftig sehen kann, / will dir zur Seite gehen und führt dich 

himmelan. 
 

Gebet: Dank, Fürbitte, Vaterunser (wir erheben uns) 
 

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.  
 

Lied: „Herr, das Licht deiner Liebe“  
 

Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf, / strahlt inmitten der 

Finsternis für uns auf. / Jesus, du Licht der Welt, sende uns dein Licht.  

Mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt anbricht. / Sei mein Licht, 

sei mein Licht! 
 

Refr.: Jesus, dein Licht / füll‘ dies Land mit des Vaters Ehre! / Komm, 

Heil’ger Geist, / setz die Herzen in Brand! / Fließ, Gnadenstrom,  

überflute dies Land mit Liebe! / Sende dein Wort, / Herr, dein 

Licht strahle auf! 
 

Herr, voll Ehrfurcht komm ich zu deinem Thron, / aus dem Dunkel ins 

Licht des Gottessohns. / Durch dein Blut kann ich nun vor dir stehen. 

Prüf‘ mich, Herr, lass mein Dunkel vergehen. / Sei mein Licht, sei mein 

Licht! 
 

Schaun wir, König, zu deinem Glanze auf, / dann strahlt dein Bild auf 

unserem Antlitz auf. / Du hast Gnade um Gnade gegeben, / dich 

widerspiegelnd erzähl‘ unser Leben / von deinem Licht, von deinem 

Licht! 
 

Segen (wir erheben uns) 
 

Musik  


