
Gottesdienst Zuhause  
am 10. Januar 2021, dem 1. Sonntag nach Epiphanias 
Ablauf & Liedblatt 

 

• Glocken 

• Orgel 

• Begrüßung 

• „Der Morgenstern ist aufgedrungen“ (EG 69) 

o Der Morgenstern ist aufgedrungen, 

er leucht' daher zu dieser Stunde 

hoch über Berg und tiefe Tal, 

vor Freud singt uns der lieben Engel Schar. 

o Christus im Himmel wohl bedachte, 

wie er uns reich und selig machte 

und wieder brächt ins Paradies, 

darum er Gottes Himmel gar verließ. 

o 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! 

• Psalm 100 

Jauchzet dem HERRN, alle Welt!  

Dienet dem HERRN mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit 
Frohlocken!  

Erkennet, dass der HERR Gott ist! Er hat uns gemacht und nicht wir 
selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.  

Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, / zu seinen Vorhöfen mit Loben; 
danket ihm, lobet seinen Namen! 

Denn der HERR ist freundlich, / und seine Gnade währet ewig und seine 
Wahrheit für und für. Halleluja 
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• „Jesus ist kommen“ (EG 66) 

o Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; 

A und O, Anfang und Ende steht da. 

Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; 

Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 

Himmel und Erde, erzählet's den Heiden: 

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 

o Jesus ist kommen, der König der Ehren; 

Himmel und Erde, rühmt seine Gewalt! 

Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren; 

öffnet ihm Tore und Türen fein bald! 

Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. 

Jesus ist kommen, der König der Ehren. 

• Matthäus 3, 13-17    

Jesu Taufe 

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. 

• „Jesus ist kommen“ EG 66 

o Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden: 

komme, wen dürstet, und trinke, wer will! 

Holet für euren so giftigen Schaden 

Gnade aus dieser unendlichen Füll! 
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Hier kann das Herze sich laben und baden. 

Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. 

o Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 

Hochgelobt sei der erbarmende Gott, 

der uns den Ursprung des Segens gegeben; 

dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. 

Selig, die ihm sich beständig ergeben! 

Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 

• Predigt  

• „Ich bin getauft auf deinen Namen“ (EG 200) 

o Ich bin getauft auf deinen Namen, 

Gott Vater, Sohn und Heilger Geist; 

ich bin gezählt zu deinem Samen, 

zum Volk, das dir geheiligt heißt; 

Ich bin in Christus eingesenkt, 

ich bin mit seinem Geist beschenkt. 

o Du hast zu deinem Kind und Erben, 

mein lieber Vater, mich erklärt; 

du hast die Frucht von deinem Sterben, 

mein treuer Heiland, mir gewährt; 

du willst in aller Not und Pein, 

o guter Geist, mein Tröster sein. 

• Fürbitten 

• Vater unser 

• Segen 

• Orgel 
 

Mitgewirkt haben -  

Orgel:  Steffi Englert 

Worte:  Jörg Denke, Hilke Nehlsen-Biß, Wiebke Petersen  

Gesang:  Jutta Denke, Wiebke Petersen 

Technik:  Torge Petersen 


