Audiogottesdienst
1. Sonntag nach Epiphanias
10. Januar 2021

„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“
(Wochenspruch aus Römer 8,14)

– Gottesdienstprogramm –

Audiogottesdienst am 1. Sonntag nach Epiphanias, den 10.1.2021
–2–

Orgelvorspiel
Praeludium in G-Dur von Johann Kuhnau (1620-1722)
Begrüßung und Eröffnung
Gebet
Lied: „DerMorgenstern ist aufgedrungen“ (EG 69)
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2. „Wacht auf“, singt uns der Wächter Stimme / vor Freuden auf der hohen
Zinne: / „Wacht auf zu dieser Freudenzeit! / Der Bräut’gam kommt, nun machet
euch bereit!“*
* vgl. Jesaja 52,8; Matthäus 25,1-13
3. Christus im Himmel wohl bedachte, / wie er uns reich und selig machte / und
wieder brächt ins Paradies, / darum er Gottes Himmel gar verließ.
4. O heilger Morgenstern, wir preisen / dich heute hoch mit frohen Weisen; / du
leuchtest vielen nah und fern, / so leucht auch uns, Herr Christ, du Morgenstern!
Text: Str. 1 – 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius (ca. 1549-1600), 1587, bearbeitet von Otto
Riethmüller (1889-1938), 1932; Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587.

Schriftlesung: Römer 12,1-8 (zugleich Predigttext)
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Lied: „Lass uns in deinem Namen, Herr“ (EG.E 25,1-4)

  





1. Lass uns in dei - nem

 


  



te

  

tun.



und

  



Na - men, Herr, die



  



Gib uns den Mut, voll



mor

-



gen





zu

  

nö - ti - gen Schrit-



Glau - ben, Herr,



han

-



deln.





 

heu - te



2. Lass uns in deinem Namen, Herr, / die nötigen Schritte tun. / Gib uns den
Mut, voll Liebe, Herr, / heute die Wahrheit zu leben.
3. Lass uns in deinem Namen, Herr, / die nötigen Schritte tun. / Gib uns den
Mut, voll Hoffnung, Herr, / heute von vorn zu beginnen.
4. Lass uns in deinem Namen, Herr, / die nötigen Schritte tun. / Gib uns den
Mut, voll Glauben, Herr, / mit dir zu Menschen zu werden.
Text und Melodie: Kurt Rommel (1926-2011), 1964.

Predigt über Römer 12,1-8
„1 Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes,
(1) Gottes Hingabe

dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott
wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst.
(2) Das Schema der Welt und seine Durchbrechung
2

Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch
Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist,
nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
(3) Die eigene Selbsteinschätzung und der Leib Jesu Christi
3

Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass
niemand mehr von sich halte, als sich’s gebührt, sondern dass er maßvoll von
sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat das Maß des Glaubens. 4 Denn
wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe
Aufgabe haben, 5 so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander
ist einer des andern Glied.
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Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat
jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. 7 Hat jemand
ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. 8 Hat jemand
die Gabe, zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt,
gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue
es mit Freude.“
(Lutherbibel 2017)
Lied: „Erneure mich, o ewigs Licht“ (EG 390)
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2. Schaff in mir, Herr, den neuen Geist, / der dir mit Lust Gehorsam leist’ / und
nichts sonst, als was du willst, will; / ach Herr, mit ihm mein Herz erfüll.
3. Auf dich lass meine Sinne gehn, / lass sie nach dem, was droben, stehn, /
bis ich dich schau, o ewigs Licht, / von Angesicht zu Angesicht.
Text: Johann Friedrich Ruopp (1672-1708), 1704; Melodie: Nürnberg, 1676.

Fürbitten und Vater Unser*
Segen**

* Matthäus 6,9-13

** Numeri / 4. Mose 6,24-26

Orgelnachspiel
Praeludium in C-Dur von Theodor Grünberger (1756-1820)

Mitwirkende:
Heidi Kraus, Orgel
Elisabeth Hartmann, Bettina Pflanzer,
Carsten Schleef und Gregor Wiebe, Gesang
Pfarrer Carsten Schleef, Gottesdienstleitung

