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Wochenspruch: 
"Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon." 

 1. Johannes 2,8b 
 Eröffnung    

 Lied EG 441/1.3-4 (Melodie: EG 440) Du höchstes Licht 

 Eingangspsalm EGE 77 Ps 89,2–5.27–30 

 Anrufungen  178.12  

 Gloria  181.7 Jubilate Deo 

 Tagesgebet    

 Schriftlesung    

 Glaubensbekenntnis    

 Lied EG 417/1-2 Lass die Wurzel unsres Handelns Liebe sein 

 Predigt    

 Lied EG 268/1-2 Strahlen brechen viele 

 Abkündigungen    

 Lied EG 268/3-4       

 Fürbittengebet    

 Vater Unser    

 Segen    

 Schlusslied EG 171/1-4 Bewahre uns, Gott 

 Auszug    

Eröffnung 

Lied: EG 441/1.3-5 (Melodie EG 440) Du höchstes Licht   

Str.1  
Du höchstes Licht, du ewger Schein, du Gott und treuer Herre mein, von 
dir der Gnaden Glanz ausgeht und leuchtet schön so früh wie spät.  
Str.3  
Er ist das Licht der ganzen Welt, das jedem klar vor Augen stellt  
den hellen, schönen, lichten Tag, an dem er selig werden mag.  
Str.4  
Den Tag, Herr, deines lieben Sohns lass stetig leuchten über uns, damit, 
die wir geboren blind, doch werden noch des Tages Kind'  

Eingangspsalm: Psalm 89,2-5.27-30 - EGE 77 

Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich 
und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für; 

denn ich sage: Auf ewig steht die Gnade fest; 
du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. 

»Ich habe einen Bund geschlossen  
mit meinem Auserwählten, 
ich habe David, meinem Knechte, geschworen: 

„Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig 
und deinen Thron bauen für und für.«  

Er wird mich nennen: Du bist mein Vater, 
mein Gott und der Hort meines Heils. 

Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, 
zum Höchsten unter den Königen auf Erden. 
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Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade, 
und mein Bund soll ihm fest bleiben. 

Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben 
und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen 

Anrufungen:  

Gloria: EG 181.7 Jubilate Deo 

Tagesgebet 

Evangelium: Matthäus 3, 13-17 

Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich 
von ihm taufen ließe.  
Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von 
dir getauft werde, und du kommst zu mir?  
Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu!  
Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er’s ihm 
zu. 
Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und 
siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie 
eine Taube herabfahren und über sich kommen.  
Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach:  
Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. 

Herr, Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem 
Wege.   Halleluja 

Glaubensbekenntnis 

Lied: EG 417/1-2 Lass die Wurzel unsres Handelns Liebe sein 

Str.1  
Lass die Wurzel unsers Handelns Liebe sein,  
senke sie in unser Wesen tief hinein.  
Herr, lass alles, alles hier auf Erden Liebe, Liebe werden!  
Herr, lass alles, alles hier auf Erden Liebe, Liebe werden!  

Str.2  
Lass die Wurzel unsers Handelns Liebe sein,  
dieser größten Gabe ist kein Dienst zu klein.  
Herr, lass alles, alles hier auf Erden Liebe, Liebe werden!  
Herr, lass alles, alles hier auf Erden Liebe, Liebe werden! 

Predigttext: Römer 12,1-3 (4-8) 

Ich ermahne euch nun, liebe Brüder,  
durch die Barmherzigkeit Gottes,  
dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer,  
das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist.  
Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. 

Und stellt euch nicht dieser Welt gleich,  
sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes,  
damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist,  
nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. 

Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist,  
jedem unter euch,  
dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, 
sondern dass er maßvoll von sich halte,  
ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. 

Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben,  
aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, 
so sind wir viele ein Leib in Christus,  
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aber untereinander ist einer des andern Glied, 
und haben verschiedene Gaben nach der Gnade,  
die uns gegeben ist.  
Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben 
gemäß. 
Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er.  
Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er.  
Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er.  
Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn.  
Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig.  
Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's gern. 

Lied: EG 268/1-2 Strahlen brechen viele 
Str.1  
Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus. 
Strahlen brechen viele aus einem Licht - und wir sind eins durch ihn. 
Str.2  
Zweige wachsen viele aus einem Stamm. Unser Stamm heißt Christus. 
Zweige wachsen viele aus einem Stamm - und wir sind eins durch ihn.  

Abkündigungen 

Lied: EG 268/3-4 Strahlen brechen viele 
Str.3  
Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Liebe schenkt uns Christus. 
Gaben gibt es viele, Liebe vereint - und wir sind eins durch ihn.  
Str.4  
Dienste leben viele aus einem Geist, Geist von Jesus Christus. 
Dienste leben viele aus einem Geist - und wir sind eins durch ihn.  
Str.5  

Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. Wir sind Glieder Christi. 
Glieder sind es viele, doch nur ein Leib - und wir sind eins durch ihn. 

Fürbitten 

Vater Unser 

Segen 

Schlusslied: EG 171/1-4  Bewahre uns, Gott 

Str.1  
Bewahre uns, Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen.  
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen.  
Str.2  
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. 
Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten, 
voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten.  
Str.3  
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. 
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen, sei 
Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen.  
Str.4  
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. 
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen, 
dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. 


