
 

Gottesdienst zum Zuhören  am 24.01.2021 

3. Sonntag nach Epiphanias 

Wir starten mit diesem Sonntag in eine neue Woche. Dazu will uns 
der Vers 29 aus Lukas 13 begleiten:                                                                  
Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden 
und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. 

Orgelvorspiel 

Begrüßung 

eg 452; 1,2+5                                                                                                
Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält 
sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor, dass ich mit seinem 
Worte begrüß das neue Licht. Schon an der Dämmrung Pforte ist er 
mir nah und spricht. 

Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. Da schweigen 
Angst und Klage; nichts gilt mehr als sein Ruf. Das Wort der ewgen 
Treue, die Gott uns Menschen schwört, erfahre ich aufs neue so, 
wie ein Jünger hört. 

Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht, verheißen 
und erfüllen, damit mir nichts gebricht; will vollen Lohn mir zahlen, 
fragt nicht, ob ich versag. Sein Wort will helle strahlen, wie dunkel 
auch der Tag. 

Psalmlesung eg 737 Psalm 86  Lutherbibel 2017  

Gebet 

Liedvortrag Oceans                 Hillsong                                                       
Du rufst mich raus auf's weite Wasser 
Wo Füße nicht mehr sicher stehn 
Dann finde ich dich im Verborg'nen 
Denn Glaube trägt im tiefen Meer 
 

Ref.: Und deinen Namen ruf ich an 
Ich schau so weit ich sehen kann 
Und kommt die Flut 
Hältst du mich fest in deinem Arm 
Denn ich bin dein 
Und du bist mein 

Die Gnade strömt wie tiefes Wasser 
Und deine Hand zeigt mir den Weg 
Wenn Angst mich lähmt und ich versage 
Lässt du nie los und gibst niemals auf 

Refrain 
 
4x Führ mich dort hin wo ich unbegrenzt vertraue 
Lass mich auf dem Wasser laufen 
Wo immer du mich hinführst 
Führ mich tiefer als ich selber jemals geh'n kann 
Das ich fest im Glauben stehe 
In der Gegenwart des Retters 
 
Refrain 

Lesung aus Johannes 4, 5-14 

Liedvortrag: Das glaube ich               Hillsong                                                              
Ich glaube an den Vater 
Den Schöpfer aller Welt 
Gott allmächtig 
Durch den Geist empfangen 
Kam Christus in die Welt 
Jesus, mein Retter 

Ja, ich glaub an Gott, den Vater 
Und an Christus, Seinen Sohn 
An den Heiligen Geist der Wahrheit 
An den dreieinen Gott 
Ja, ich glaub an die Auferstehung 
Das Leben nach dem Tod 
Ich glaube an Deinen Namen, Jesus 



 
Mein Richter und mein Anwalt 
Gekreuzigt unter Leid 
Vergebung ist in Dir 
Du stiegst ins Reich der Toten 
Standst auf in Herrlichkeit 
Und herrschst in Ewigkeit 
Ja, ich glaub an Gott, den Vater 
Und an Christus, Seinen Sohn 
An den Heiligen Geist der Wahrheit 
An den dreieinen Gott 
Ja, ich glaub an die Auferstehung 
Das Leben nach dem Tod 
Ich glaube an Deinen Namen, Jesus 
Ja, ich glaub an Dich 
Dass Du auferstanden bist 
Ja, ich glaub an…  

Predigt über Ruth 1, 1-19a                                                                                                                        

eg 209                                                                                              
Ich möcht', dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich 
versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Ich möcht', dass 
einer mit mir geht. 

Ich wart', dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir 
steht, der in den dunklen Stunden mir verbunden. Ich wart', dass 
einer mit mir geht. 

Es heißt, dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich 
versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Es heißt, dass einer 
mit mir geht. 

Sie nennen ihn den Herren Christ, der durch den Tod gegangen ist; 
er will durch Leid und Freuden mich geleiten. Ich möcht', dass er 
auch mit mir geht. 

Fürbitten 

Liedvortrag  Unser Vater im Himmel, …         Albert Frey       
Unser Vater im Himmel 
Geheiligt werde dein Name                                                            
Dein Reich komme 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden                                 
Unser Vater im Himmel 
Unser tägliches Brot gib uns heute 
Und vergib uns unsere Schulden,                                                  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern                                                                                     
Unser Vater(×2) 
Erhöre das Gebet deiner Kinder 
Unser Vater(×2) 
Voll vertrauen rufen wir 
Unser…  

Segensworte 

Liedvortrag  I will Follow  (Chris Tomlin)                                  
Where You go, I'll go 
Where You stay, I'll stay 
When You move, I'll move 
I will follow                                                                                        
All Your ways are good 
All Your ways are sure 
I will trust in You alone 
Higher than my side 
High above my life 
I will trust in You alone 

Who You love, I'll love 
How You serve I'll serve 
If this life I lose, I will follow You 
I will follow You 
Light unto the world 
Light unto my life 
I will live for You alone 
You're the one I seek 
Knowing I will find 
All I need in You alone, in You alone 

©roda_24_01_2021 


