
Gottesdienst am 3. Sonntag 
nach Epiphanias

22. Januar 2023



Wir beginnen sofort mit einem Lied.

1. Kumbayah, my Lord, Kumbayah.

Kumbayah, my Lord, Kumbayah.   
Kumbayah, my Lord, Kumbayah.        
O, Lord, Kumbyah.

2. Someone´s crying, Lord …

3. Someone `s singing, Lord …

4. Someone´s praying, Lord …



Begrüßung                                                 
Morgenlied: „Morning has broken“

Morning has broken like the first

morning

Blackbird has spoken like the

first bird

Praise for the singing, praise for

the morning

Praise for them springing fresh

from the world



Morgenlied: „Morning has broken

Sweet the rains new fall, sunlit from

Heaven

Like the first dewfall on the first grass

Praise for the sweetness of the wet

garden

Sprung in completeness where His feet

pass.



Morgenlied: „Morning has broken

Mine is the sunlight, mine is the

morning

Born of the one light, Eden saw

play

Praise with elation, praise every

morning

God's recreation of the new day



Der Mensch vor Gott

Oh Gnade Gottes, wunderbar

hast du errettet mich.

Ich war verloren ganz und gar,

war blind, jetzt sehe ich.



Der Mensch vor Gott  - „Amazing grace“

The Lord has promised

good to me

His word my hope secures

He will my shield

and portion be

As long as life endures.



„Amazing grace“

Oh Gnade Gottes, wunderbar

hast du errettet mich.

Ich war verloren ganz und gar,

war blind, jetzt sehe ich.

Amazing Grace! how sweet the

sound

That saved a wretch like me

I once was lost, but now am 

found
Was blind. but now I see



Psalm 98  gesungen und gesprochen

Cantai ao Senhor um cântico novo.

Cantai ao Senhor um cântico novo

Cantai ao Senhor um cântico novo.

Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. 

Text: Brasilien (1979)
Melodie: Brasilien (1979)

https://www.evangeliums.net/lieder/brasilien.html
https://www.evangeliums.net/lieder/brasilien.html


1. Teil: Männer und Jungs
Ein Psalm.    

Singt dem HERRN ein neues      

Lied, 

denn er hat Wunder getan! 

Ihm half seine Rechte und sein 

heiliger Arm.

Der HERR hat kundgetan sein 

Heil, 

vor den Augen der Nationen 

offenbart seine Gerechtigkeit.

Er hat seiner Gnade und seiner 

Treue für das Haus Israel 

gedacht.

Alle Enden der Erde haben das 

Heil unseres Gottes gesehen.

Jauchzt dem HERRN, alle Welt! 

Seid fröhlich und jauchzt und 

spielt!

Singt dem HERRN zur Zither, 

mit der Zither und der Stimme 

des Gesangs!



Singt Gott, unserm Herrn,

singt ihm neue Lieder

Singt Gott, unserm Herrn, 

singt ihm neue Lieder

Singt Gott, unserm Herrn,

singt ihm neue Lieder

Singt Gott, unserm Herrn,

Singt Gott, unserm Herrn



2. Teil Frauen und Mädchen

Mit Trompeten und dem Schall des Horns 

jauchzt vor dem König, dem HERRN!

Es brause das Meer und seine Fülle, 

die Welt und die darauf 

wohnen! DieStröme sollen in die Hände 

klatschen, alle Berge zusammen sollen 

jubeln vor dem HERRN!

Denn er kommt, die Erde zu richten.

Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit 
und die Völker in Geradheit.



Cantai ao Senhor um cântico novo.

Cantai ao Senhor um cântico novo.

Cantai ao Senhor um cântico novo

Cantai ao Senhor, cantai ao
Senhor. 

Abschluss Psalmgebet



• Tagesgebet

• Lesung Epistel: Römerbrief 1,13-16

• Glaubensbekenntnis



Lied aus Südafrika
Masithi, amen siya kudumisa.

Masithi, amen siya kudumisa.

Masithi, Amen bavo, amen bavo,

Amen siya kudumisa.

Text: Südafrika

Melodie: Stephan Cuthbert Molefe

Singt! Amen! Amen, wir preisen Gott, den Herrn

Singt! Amen! Amen, wir preisen Gott, den Herrn.

Singt! Amen! Amen. Amen. Amen, Amen

Amen, wir preisen Gott, den Herrn.

.

https://liederfarm.de/pdf.php?url=masithi-amen
https://liederfarm.de/suedafrika.htm
https://liederfarm.de/stephan-cuthbert-molefe.htm


Predigt mit Römer 1, 16
DAS EVANGELIUM NICHT VERSCHWEIGEN

1. Von echter und falscher Scham

Christ sein ohne falsche Scham



2. Eine gute  Botschaft für alle Menschen

Keine  falschen Trennungen



3. Das Evangelium ist eine Kraft

Im Kraftfeld Gottes leben



Lied zum Jesus-Versprechen
„Sind zwei, sind drei in meinem Namen eins,
bin immer ich dabei. :// Ich bin dabei. Ich bin 
dabei.
Sind zwei. Sind drei in meinem Namen eins
bin immer ich dabei.“



Lied: „Sind zwei ..

Het bot ba to ba`a
ba kotba i joi jemme
ga baloni bo

Het bot ba to ba`a
ba kotba i joi jemme
ga baloni bo

baloni bo baloni bo

Het bot ba to ba`a
ba kotba i joi jemme
ga baloni bo



• Fürbitten

• Vater unser

• Abkündigungen



1) Möge die Straße uns zusammen 

führen und der Wind in deinem 

Rücken sein;

sanft falle Regen auf deine Felder 

und warm auf dein Gesicht der 

Sonnenschein.

Ref.: Und bis wir uns wiedersehen, 

halte Gott dich fest in seiner Hand;

und bis wir uns wiedersehen, halte 

Gott dich fest in seiner Hand.

Schlusslied:  „Möge die Straße“



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 wiedersehen,

hoffe ich, dass Gott dich nicht 

verlässt;

er halte dich in seinen Händen,

doch drucke seine Faust dich nie 

zu fest



SEGEN

Orgelnachspiel

Einen gesegneten Sonntag allen!


