Gottesdienst am 24.01.2021
„3.Sonntag nach Epiphanias“
in der Nikolauskirche um 10:00 Uhr
Musikalisch wird der Gottesdienst begleitet durch Lisa Schlesinger und Deborah Kloos

Musik zum Eingang:

Alles tanzt

1Dieses Gefühl, ein neuer Rhythmus, der in mir Leben weckt
Ich breche frei aus alten Mauern, hinein in die Ewigkeit
Refrain:
Es ist Freude hier, alles um mich bebt, alles um mich lebt
Es ist Freude hier, ich kann nicht widerstehen, kann nicht widerstehen
Alles tanzt, niemand kann es mir nehmen.
Mit allem was ich bin, meinem König zu singen.
Du allein, du allein, du bist genug.
Meine Freude ist die Freude an dir.
2Ich weiß genau, du hast noch viel mehr von dieser Leichtigkeit.
Ein Vorgeschmack von dem, was wartet in deiner Gegenwart.
Bridge:
Freude, Freude
Du allein bist die Freude in mir
Quelle: Musixmatch
Songwriter: Jeriel Devendraraj / Julie Devendraraj

Eingangslied:

Großer Gott, wir loben dich

Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.
Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen,
stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen,
rufen dir stets ohne Ruh: "Heilig, heilig, heilig!" zu.
Heilig, Herr Gott Zebaoth! Heilig, Herr der Himmelsheere!
Starker Helfer in der Not! Himmel, Erde, Luft und Meere
sind erfüllt von deinem Ruhm; alles ist dein Eigentum.
Herr, erbarm, erbarme dich. Lass uns deine Güte schauen;
deine Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen
Auf dich hoffen wir allein: lass uns nicht verloren sein.
EG 331

Psalm 86
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 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.
Psalm 86, 1-2.5-11

Lied vor der Predigt:

10.000 Gründe

Refrain:
Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt
Bete den König an
Sing wie niemals zuvor nur für Ihn
Und bete den König an
1Ein neuer Tag und ein neuer Morgen
Und wieder bring ich Dir mein Lob
Was auch vor mir liegt
Und was immer auch Geschehen mag
Lass mich noch singen wenn der Abend kommt
2Du liebst so sehr und vergibst geduldig
Schenkst, Gnade, Trost und Barmherzigkeit
Von Deiner Güte will ich immer singen
Zehntausend Gründe gibst du mir dafür
3Und wenn am Ende die Kräfte schwinden
Wenn meine Zeit gekommen ist
Wird meine Seele Dich weiter preisen
Zehntausend Jahre und in Ewigkeit
Und bete den König an
Quelle: Musixmatch
Songwriter: Matthew James Redman / Jonas Carl Gustaf Myrin

Lied nach der Predigt:

Gewagte Liebe

1Bevor ich ein Wort sprach sangst du Lieder über mich
Du warst schon immer gut zu mir
Du hast mich geformt, mir Leben eingehaucht
Du warst schon immer gut zu mir
Refrain:
Oh wie endlos überwältigend gewagt ist wie du Liebst
Oh du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehn
Ich weiss genau das ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin
Oh wie endlos überwältigend gewagt ist wie du liebst
2Ich war noch dein Feind doch du hast gekämpft um mich
Du warst schon immer gut zu mir
Ich war mir nichts wert doch du hast bezahlt für mich
Du warst schon immer gut zu mir
Bridge:
Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge um mir nach zu gehn
Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle lügen um mir nach zu gehn
Quelle: Musixmatch
Songwriter: Ran Jackson / Cory Asbury / Caleb Culver / Mia Friesen / Stefan Schöpfle / Larissa Witzmann / Lukas Dopfer

Musik zum Ausgang:

Angst geht

1Gott allmächtig, heilig, heilig bist Du
Du liebst beständig, was Du gibst ist genug
2Gott der Gnade, heilig, heilig bist Du
Mein Schild, du schützt mich,
egal was kommt Du bist gut
Refrain:
Egal wie weit ich lauf', du bist bei mir gehst voraus,
egal wie weit ich lauf'
du siehst weiter, du schaffst einen Weg.
Wo vorher keiner war, der Himmel über mir
Doch Dein Versprechen ist größer, dein Versprechen ist größer
3Gott der Güte, heilig, heilig bist Du
In Deinen Armen, bin ich mehr als genug
Bridge 1:
Angst geht, Kraft kommt
Der Feind weicht, weil mein Gott hier ist
Bridge 2:
Denn Dein ist das Reich, dein ist die Kraft
Herrlichkeit siegt, in Ewigkeit, Amen
Liebe regiert, das Kreuz triumphiert
Wunder geschehn, weil mein Gott hier ist
Bridge 1:
Angst geht, Kraft kommt
Der Feind weicht, weil mein Gott hier ist
Quelle: Musixmatch
Songwriter: Eli Worship / Jenni Terlitzki / Johanna Dietz / Leon Mann

