
Gottesdienst 
zur Eröffnung der Ökumenischen Bibelwoche 

am 3.So.n. Epiphanias, 23.1.2022

aa



Lied: Komm, o komm, du Geist ... (ELKG² 483/ELKG 106, 1-3)

Rüstgebet (z.B. S. 21)

Psalm zur Bibelwoche: Daniel 2,19-22 (im Wechsel gesprochen)

Gepriesen sei der Name Gottes
von Anfang an bis in alle Zukunft!

Ihm gehören Weisheit und Kraft.
Er verändert das, was ist, und gibt allem seine Frist.

Er setzt Könige ab und setzt Könige ein.
Er gibt den Weisen die Weisheit und den Einsichtigen die Erkenntnis.

Er deckt auf, was tief und verborgen ist.
Er weiß, was im Dunkeln ist, und bei ihm ist das Licht. 

Dich, Gott meiner Vorfahren, lobe und preise ich. 
Du gibst mir Weisheit und Kraft.
a

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.

Kyrie (S. 22)

Gloria: Allein Gott in der Höh sei Ehr (Nr. 125, V.1)

Tagesgebet:

Herr, du bist die Quelle des Lebens.
Aus dir kommen wir. Durch dich atmen wir.
Sei mit uns auch in dieser Stunde. Reinige unsere Herzen. 
Erfrische unsere Seele. Befreie uns von Sorge und Angst.
Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, 
deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Epistel: Römer 1,13-17

Hauptlied: 
Lobt Gott, den Herrn, ihr Heiden all (ELKG² 295/ELKG 189)

Evangelium: Matthäus 8,5-13

Apostolisches Glaubensbekenntnis (S. 34)

Lied:  O Jesu Christe, wahres Licht (ELKG² 296/ELKG 50)



Predigt: Daniel 1

Lied: Gott hat das erste Wort (ELKG² 204/ ELKG 462)

Fürbittengebet:

L.: Herr, ewiger und allmächtiger Gott.
Deine Hilfe ist größer als unser Versagen. 
Dein Erbarmen übertrifft alles Leid.
Dein Reich kommt durch die Todesgeschichte, 
in die wir verstrickt sind, zum Ziel.
Mit allen Menschen, mit allen Geschöpfen 
leben wir deinem Frieden und deiner Freiheit entgegen.
Dank dir für jedes Wort, das uns bewegt und aufrichtet 
und zu dir führt.

I: Weil du ein gnädiger und allmächtiger Gott bist,
der helfen kann, wenn wir versagen,
bitten wir dich für alle Menschen in Not:
für Kranke und Sterbende, für Einsame und Verzweifelte,
für Hungernde, Arme und Arbeitslose, 
für Ausgebeutete und Unterdrückte,
für die Opfer des Krieges:
erlöse alle aus ihrem Leid, befreie und rette elende Menschen.

II: Weil du ein gnädiger und allmächtiger Gott bist,
der helfen kann, auch wenn wir versagen, 
bitten wir dich für alle, die besessen sind, 
die in Traurigkeit und Schwermut versinken, 
die von Anfällen heimgesucht werden, 
die verstrickt sind in Hass, Neid und Eifersucht, 
die von bösen Träumen gequält werden, 
die sich mit Alkohol und Tabletten betäuben, 
die ihre Macht in Wirtschaft und Politik, 
in Forschung und Lehre missbrauchen: 
erlöse sie aus ihrem Wahnsinn, schenke ihnen Vernunft, 
erfülle sie alle mit Liebe.

III: Weil du ein gnädiger und allmächtiger Gott bist,
der auch helfen kann, wenn wir versagen,
bitten wir dich für alle, die schon zu deiner Gemeinde gehören:
dass sie sich vor Menschen nicht fürchten 
und nicht allein auf menschliche Weisheit verlassen,
dass sie die Macht des Glaubens entdecken, 



dass sie beten und danken lernen,
dass sie allen Wankelmut verlieren und tatkräftig eintreten
für Recht und Freiheit, für Leben und Glück.

L.: Du, Herr, kennst unsere Schwächen. 
Aber du machst uns auch stark.
Du, Herr, siehst unseren Kleinglauben. 
Aber du lädst uns ohne Zögern zur Nachfolge ein.
Du, Herr, hast unser Todesgeschick geteilt 
und führst uns durchs Sterben ins Leben.
Deshalb loben und preisen wir mit jedem Atemzug 
deinen herrlichen Namen.
Du Schöpfer dessen, was da ist. Du Retter dessen, was krank ist. 
Du Erlöser dessen, was verdammt ist.
Ehre sei dir, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Vaterunser – Segen (S. 44)

Lied: Meins Herzens Kron (ELKG² 647/ELKG 249,4-5)    

Der Wochenspruch: 

Es werden kommen von Osten und von Westen, 
von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden 
im Reich Gottes. (Lukas 13, 29) 
a

Die nächsten Gottesdienste:

Letzter So. n. Epiphanias, 30.1.:
10.00 Uhr Gemeinsamer Predigtgottesdienst zum Abschluss 
der Ökumenischen Bibelwoche in St. Johannes, HD-Rohrbach 
(Predigt: St. Förster)

Die Kollekten heute: Für die Weltbibelhilfe und die Kirchenmusik


