
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am 

3. Sonntag vor der Passionszeit -05.02.2023- 
__________________________________________________________________________ 

 
„Wir liegen vor dir mit unserem Gebet 

und vertrauen nicht auf unsre  
Gerechtigkeit, sondern auf deine  

große Barmherzigkeit.“  
 
 

Daniel 9,18b 

 

 
   Lesung      Predigt 
   Matthäus 20, 1-16a    Matthäus 9,9-13 

 
 
 
 
 
 
 

 

   Wir feiern heute im Gottesdienst das heilige  
   Abendmahl 
 
 

Du bist heilig, heilig, Herr, und Du bist unsagbar mehr, 
Mehr als je ein Auge sah, und doch kommst Du uns nah. 
 

Lob sei dir, Du kommst zur Welt, kommst in Deines Volkes Zelt, 
kommst zu uns in Wein und Brot, bringst uns Leben statt Tod. 
 
Du bist heilig ganz und gar, Du bist nah, alle Welt, sie singt Dir Lob. (2x) 

******* 
Vater unser im Himmel, alle Ehre sei Dir! (2x) 

 

******* 
 

Würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm, zu nehmen: (2x) 
 

Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und 
Lobpreis. (2x) 
 

 

1. Lied: LzHuE 258 Gut, das wir einander haben 
 

Refr.: Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander 

sehn. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege 

gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich 

niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, hier in 

unsrer Mitte ist. 
 

1. Keiner, der nur immer redet; keiner, der nur immer hört. 

Jedes Schweigen, jedes Hören, jedes Wort hat seinen Wert. 

Keiner widerspricht nur immer; keiner passt sich immer an. 

Und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. 

Refr.: 
 

2. Keiner, der nur immer jubelt; keiner der nur immer weint. 

Oft schon hat uns Gott in unsrer Freude, unserm Schmerz vereint.  

Keiner trägt nur immer andre; keiner ist nur immer Last. 

Jedem wurde schon geholfen; jeder hat schon angefasst. 

Refr. 
 

3. Keiner ist nur immer schwach, und keiner hat für alles Kraft. 

Jeder kann mit Gottes Gaben das tun, was kein anderer schafft. 

Keiner, der noch alles braucht, und keiner, der schon alles hat. 

Jeder lebt von allen andern; jeder macht die andern satt. 

Refr.: 

 

2. Lied: EG 353 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. 
 

3. Wenn ein Schaf verloren ist, suchet es ein treuer Hirte; 

Jesus, der uns nie vergisst, suchet treulich das Verirrte, 

dass es nicht verderben kann: 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. 



3. Lied: EG 220 Herr, du wollest uns bereiten 
Herr, du wollest uns bereiten zu deines Mahles Seligkeiten; 

sei mitten unter uns, o Gott!  

Lass uns, Leben zu empfahen, mit glaubensvollem Herzen nahen 

und sprich uns los von Sünd und Tod. 

Wir sind, o Jesu, dein; dein lass uns ewig sein! Amen, Amen. 

Anbetung dir! Einst feiern wir das große Abendmahl mit dir. 

 
4. Lied: EG 320 Nun lasst uns Gott dem Herren 
 

1. Nun lasst uns Gott dem Herren Dank sagen und ihn ehren 

für alle seine Gaben, die wir empfangen haben. 
 

4. Ein Arzt ist uns gegeben, der selber ist das Leben; 

Christus, für uns gestorben, der hat das Heil erworben. 
 

6. Durch ihn ist uns vergeben die Sünd, geschenkt das Leben. 

Im Himmel solln wir haben, o Gott, wie große Gaben! 

 

5. Lied: LzHuE 89 Möge die Straße uns zusammenführen  
 

1. Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in Deinem 
Rücken sein, sanft falle Regen auf Deine Felder, und warm auf Dein 
Gesicht der Sonnenschein. 

 

Kehrvers:  
Und bis wir uns wieder sehen, halte Gott Dich fest in seiner 
Hand, und bis wir uns wieder sehen, halte Gott Dich fest in 
seiner Hand! 

 

2. Führe die Straße, die Du gehst, immer nur zu Deinem Ziel 
bergab, hab, wenn es kühl wird, warme Gedanken, 
und den vollen Mond in dunkler Nacht. 
 

3. Hab´unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das 
täglich Brot; sei über vierzig Jahre im Himmel, bevor der Teufel 
merkt: du bist schon tot.  
 

4. Bis wir uns mal wieder sehen, hoffe ich, dass Gott Dich nicht 
verlässt, er halte Dich in seinen Händen, doch drücke seine Hand 
Dich nie zu fest. 
 

Liebe Gemeindemitglieder, zu unserer jährlichen Gemeindeversammlung am 

Dienstag, den 7. Februar 2023 um 19 Uhr laden wir Sie herzlich ins 

Gemeindezentrum Lindenberg, Lindenbergstr. 8, ein. Als Tagesordnung für die 

Gemeindeversammlung ist vorgesehen: 

1. Begrüßung / Andacht 
2. 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 

3. Vorstellung von Leo Kleinhans (Mitarb. für Familie, Kinder u. Jugendliche) 
4. Presbyteriumswahl 2024 
5. Regionalisierung innerhalb des Kirchenkreises 
6. Wir bereiten uns vor – Laien gestalten Gottesdienst (mit) 
7. „Was tut meinem Glauben gut? – Was wünsche ich mir für meinen Glauben?“ 
8. Verschiedenes 

Mitglieder der Kirchengemeinde können Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung der 

Gemeindeversammlung stellen. Diese richten Sie bitte an die Vorsitzende des Presbyteriums,  

Frau Elvira Persian. (elvira.persian@ekir.de) 

 

 

Beerdigt wurden in der vergangenen Woche: 

    Annegrete Pütz, geb. Lotterbach, Herweg   72 Jahre 
    Marlene Zeretzke, Waldstraße     87 Jahre 
    Ernst Otto Jaeger, Hartkopsbever    87 Jahre 
    Klaus Bretsch, Eichendorffweg     78 Jahre 
 

******************** 
Vielen Dank für die Kollekten am vergangenen Sonntag: 

 162,44 € für das Hospiz Bergisches Land in Bergisch-Born  
  63,05 € für die diakonische Einrichtung in Köln Michaelshoven 

 

******************** 
Mit der heutigen Diakoniekollekte unterstützen sie die  Gefängnis-

seelsorge der JVA Remscheid, Lüttringhausen. Die Ausgangskollekte ist 

für den ökumenischen Rat der Kirchen Weltweit-Kirchen im Einsatz gegen 

Rassismus, bestimmt.  

******************** 
Ökumen. Friedensgebet – Jeden Freitag um 19 Uhr, Pauluskirche 

******************** 
Herzliche Einladung zur Seniorenrunde im GZ-Lindenberg. Morgen, ab 15 

Uhr berichtet Anke Marz über das Land des Weltgebetstages: Taiwan. 
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