
Gottesdienst 3. Sonntag nach Epiphanias  
23.01.2022 
 
Es werden kommen von Osten und von Westen, 
von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen 
werden im Reich Gottes 

Lukas 13,29 
Präludium 
 
Begrüßung und Abkündigungen 
 
 
 
 
1.Lied: 291, 1-3 

1 Refrain: Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern: ich will dir lobsingen unter den 
Leuten. Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die 
Wolken gehn. Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt. 
 
2 Herr Gott, erhebe weit über den Himmel dich und deine Ehre weit über alle Land. 
 
3 Ehr sei dem Vater Gott, Ehr sei dem Sohne Gott, Ehr sei dem Heilgen Geist, Gott in 
Ewigkeit. 
 
Eröffnung 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde 
gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht fahren lässt das Werk seiner 
Hände.  
Der Herr sei mit Euch! 

Gemeinde: Und mit Deinem Geist! 
 
Psalmgebet  
Wir wollen mit Worten des Ps 86, 1-2.5-11 beten: 

Herr, neige deine Ohren und erhöre mich; denn ich bin elend und arm. 
Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der 
sich verlässt auf dich. 

Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. 
Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens! 

In der Not rufe ich dich an; du wollest mich erhören! 
Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust. 

Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen 
Namen ehren, 

dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. 
Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem 
einen, dass ich deinen Namen fürchte. 
 

Kommt, lasst uns anbeten. 
 
Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie es war im 
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 
Sündenbekenntnis 
Wir bekennen unsere Schuld: 
Herr Jesus Christus, du bist gekommen und bringst allen Menschen das Heil. Doch wir 
bleiben gefangen in unseren engen Grenzen. Oft denken wir nur an uns. Wir nehmen die 
Fragen und Nöte der Menschen um uns nicht wahr. Wir sehen nicht den Himmel, den du für 
uns geöffnet hast. 
So bekennen wir unsere Schuld und bitten um dein Erbarmen. 
Herr, erbarme dich 
 
Gemeinde: Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich! 
 
Gnadenzuspruch:  
Gott erbarmt sich unser. Der Evangelist Johannes schreibt: Also hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren 
werden, sondern das ewige Leben haben. 
 
Gemeinde: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen. 
 
Kollektengebet  
Jesus Christus, unser Heiland, wir danken dir, dass du in die Welt gekommen bist mit 
deinem Wort, mit deiner Liebe und mit deinen Verheißungen. So vertrauen wir auf dich, 
dass du auch in diesem Gottesdienst bei uns bist – und bitten dich: Schenke uns offene 
Ohren für dein Wort, offene Augen für deine Liebe und ein offenes Herz für deine 
Verheißungen. Denn du bist unser Heil und unsere Rettung, heute und alle Tage. 
Allmächtiger Gott, denn du bist Anfang und Ende der Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 

Gemeinde: Gesungenes Amen 

Lesung: Römer 1, 13-17 
Der Apostel Paulus schreibt zu Beginn seines Briefes an die Gemeinde in Rom, dass das 
Evangelium eine Kraft Gottes ist, die allen Menschen gilt, unabhängig von ihrer kulturellen 
und religiösen Herkunft: 
Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft 
vorgenommen habe, zu euch zu kommen – wurde aber bisher gehindert –, damit ich auch 
unter euch Frucht schaffe wie unter andern Heiden. Griechen und Nichtgriechen, Weisen 
und Nichtweisen bin ich es schuldig; darum, soviel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in 
Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es 
ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die 
Griechen.17Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus 
Glauben in Glauben; wie geschrieben steht (Hab 2,4): „Der Gerechte wird aus Glauben 
leben.“ 
 
Hallelujavers (Ps 97,1) 



Der Herr ist König; des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer 
sind. Halleluja. 
 
Halleluja (EG 181.3) 
 
Glaubensbekenntnis  
Gemeinsam bekennen wir unseren christlichen Glauben: 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den 
Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage 
auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich 
glauben an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 
 
2. Lied: EG 293 
1 Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all, lobt Gott von Herzensgrunde, preist ihn, ihr Völker 
allzumal, dankt ihm zu aller Stunde, dass er euch auch erwählet hat und mitgeteilet seine 
Gnad in Christus, seinem Sohne. 
 
Predigt über Matthäus 8,5-13 
Gedanken zur Predigt: „Gottes Liebe kennt keine Grenzen“ 
Wie faszinierend ist es, wenn Christen aller Welt zusammentreffen: Menschen aus Korea 
und Nicaragua, Tansania und ganz Europa, die sich zu Jesus Christus bekennen. In knapp 
2.500 Sprachen ist die Bibel heute übersetzt. 
Die christliche Botschaft macht nicht vor Volks- und Landesgrenzen Halt. Sie gilt 
ausnahmslos allen Menschen. Darum geht es am dritten Sonntag nach Epiphanias. Bereits 
Jesus und seine Jünger haben sich den Nachbarn des Volkes Israel zugewandt, haben 
Ausländer geheilt und mit Samaritanern debattiert. Auch Jesu Ahnen sind international wie 
die Moabiterin Rut, die mit ihrer Schwiegermutter in fremdes Land zog und ihre Religion 
annahm. Gottes Liebe kennt keine Grenzen – bezeugen die Apostel und Propheten. So wird 
auch das Reich Gottes bunt und vielsprachig sein. „Es werden kommen von Osten und von 
Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes“. 
  
3. Lied: EG 346 
1 Such, wer da will, ein ander Ziel, die Seligkeit zu finden; mein Herz allein bedacht soll 
sein, auf Christus sich zu gründen. Sein Wort sind wahr, sein Werk sind klar, sein heilger 
Mund hat Kraft und Grund, all Feind zu überwinden  
 
Fürbittengebet  
Jesus Christus, als Heiland der ganzen Welt bist du gekommen. Du willst, dass alle 
Menschen Heil erfahren und das Leben finden in dir. Dafür danken wir dir und preisen dich 
zusammen mit Menschen aus allen Völkern und Kulturen. Du führst uns in die Weite, doch 
die Welt ist voller Grenzen. Darum kommen wir mit unseren Bitten zu dir. Wir denken vor dir 
an die Menschen, die sich ausgegrenzt fühlen. Manche leiden unter schweren Krankheiten. 
Viele alte Menschen leben allein. Junge Menschen können sich niemandem anvertrauen. 
Für sie alle bitten wir: Dass ihnen andere Menschen offen begegnen und ihnen von deiner 
grenzenlosen Liebe erzählen. Wir denken vor dir an all diejenigen, die unter den Grenzen 

leiden, die zwischen Menschen gezogen werden. In vielen Ländern werden Menschen 
wegen ihres Glaubens oder ihrer Herkunft verfolgt. Andere erfahren Hass und Gewalt, weil 
sie sich in ihrem Aussehen, ihrer Herkunft oder ihrem Lebensstil von anderen 
unterscheiden. Für sie alle bitten wir: Dass sie Wege in ein besseres Leben finden; lass sie 
Gerechtigkeit und Hoffnung erfahren. Wir denken vor dir auch an uns und deine Kirche hier 
und überall auf der Erde. Oft grenzen wir uns ab von Menschen, die anders leben als wir. 
Es fällt uns schwer, unseren Reichtum mit anderen zu teilen. Für uns alle bitten wir: 
Schenke uns ein weites Herz, dass wir deine Liebe weitertragen können zu anderen 
Menschen. Lass uns und alle Menschen Grenzen überwinden und voll Freude dem Fest in 
deinem Reich entgegengehen. 
 
Und gemeinsam beten wir: 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und 
die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
4.Lied: EG 354, 1+7 
1 Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält; wo anders als in Jesu 
Wunden? Da lag er vor der Zeit der Welt, der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und 
Himmel untergeht. 
 
7 Bei diesem Grunde will ich bleiben, solange mich die Erde trägt; das will ich denken, tun 
und treiben, solange sich ein Glied bewegt; so sing ich einstens höchst erfreut: o Abgrund 
der Barmherzigkeit! 
  
Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig, der Herr erhebe sei Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
 
Trinitarisches Amen 
 
Postludium: Improvisation über den Choral  
 
 
 
 

 

 


