SELBSTÄNDIGE EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHE
Dreieinigkeitsgemeinde Rabber / Petrusgemeinde Blasheim

3. Sonntag nach Epiphanias
24. Januar 2021
„Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und
von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.“
Lukas 13,29

ERÖFFNUNG
Eingangslied: Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn (KoSi 70)
1 Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn,
er hat dir viel Gutes getan.
Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern
Du darfst ihm, so wie du bist, nahn.
Kehrvers: Barmherzig, geduldig und gnädig ist er
vielmehr, als ein Vater es kann.
Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer,
Kommt, betet den Ewigen an.
2 Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht,
wenn alles verloren erscheint.
Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht
ist näher als je du gemeint.
Kehrvers: Barmherzig, geduldig und gnädig ist er …
Rüstgebet
Pastor:
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
Gemeinde: der Himmel und Erde gemacht hat.
Pastor: … Gott sei mir Sünder gnädig.
Gemeinde: Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns
unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.

ANRUFUNG

Gebet mit Worten aus Psalm 67
Lobet den HERRN, alle / Heiden, *
preiset ihn, / alle Völker!
Denn seine Gnade und / Wahrheit *
waltet über / uns in Ewigkeit.
Ps.117
Gott sei uns gnädig und / segne uns, *
er lasse uns sein / Antlitz leuchten,
dass man auf Erden seinen Weg er- / kenne, *
sein Heil unter allen Heiden.
Es danken dir, Gott, die / Völker, *
es danken dir / alle Völker.
Es segne uns Gott, / unser Gott, *
und al- / le Welt fürchte ihn.
Ps.67,2-4.8

Ehre sei dem Vater und dem Sohne
und dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Kyrie eleison (KoSi II 292)
Gott, du bist voll Güte und Erbarmen, alle deine Kinder liegen dir am
Herzen; Vater des Erbarmens, wir beten dich an:
Kyrie eleison
Jesus Christus, du bist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören,
du willst Heil und Leben für uns Menschen; Heiland und Erlöser, wir
beten dich an:
Kyrie eleison
Heiliger Geist, du Geist des Lebens, du erfüllst uns mit Hoffnung und
Vertrauen; Herr und Lebensspender, wir beten dich an: Kyrie eleison
Gloria
Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade,
darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Fried ohn Unterlass;
all Fehd hat nun ein Ende.
Gruß
L.: Der Herr sei mit euch.
Gebet

G.: Und mit deinem Geist.

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS

Evangelium
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (8, 5-13)
Ehre sei dir, Herre
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
Lob sei dir, o Christe
Apostolisches Glaubensbekenntnis
Lied: Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all (ELKG 189)
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.
2 Denn seine groß Barmherzigkeit tut über uns stets walten,
sein Wahrheit, Gnad und Gütigkeit erscheinet Jung und Alten
und währet bis in Ewigkeit, schenkt uns aus Gnad die Seligkeit;
drum singet Halleluja.

Predigt zu Ruth 1, 1-19a
Lied: Werde licht, du Stadt der Heiden (ELKG 51, 1-5)
1 Werde licht, du Stadt der Heiden, und du Salem, werde licht!
Schaue, welch ein Glanz mit Freuden über deinem Haupt anbricht.
Gott hat derer nicht vergessen, die im Finstern sind gesessen.
2 Gottes Rat war uns verborgen, seine Gnade schien uns nicht;
Klein und Große mussten sorgen, jedem fehlt es an dem Licht,
das zum rechten Himmelsleben seinen Glanz uns sollte geben.
3 Aber wie hervorgegangen ist der Aufgang aus der Höh,
haben wir das Licht empfangen, welches so viel Angst und Weh
aus der Welt hinweggetrieben, dass nichts Dunkles übrig blieben.
4 Jesu, reines Licht der Seele, du vertreibst die Finsternis,
die in dieser Sündenhöhle unsern Tritt macht ungewiss.
Jesu, deine Lieb und Segen leuchten uns auf unsern Wegen.
5 Dieses Licht lässt uns nicht wanken in der rechten Glaubensbahn.
Ewig, Herr, will ich dir danken, dass du hast so wohl getan
und uns diesen Schatz geschenket, der zu deinem Reich uns lenket.
(Abkündigungen)
Fürbitten
Vaterunser

SENDUNG UND SEGEN

Entlassung und Segen
Lied (in Rabber draußen im Hof): O König aller Ehren (ELKG 49, 1+5+6)
1 O König aller Ehren, Herr Jesu, Davids Sohn, dein Reich soll ewig
währen, im Himmel ist dein Thron; hilf, dass allhier auf Erden den
Menschen weit und breit dein Reich bekannt mög werden zur Seelen
Seligkeit.
5 Du wollst dich mein erbarmen, in dein Reich nimm mich auf, dein
Güte schenk mir Armen und segne meinen Lauf. Mein' Feinden wollst
du wehren, dem Teufel, Sünd und Tod, dass sie mich nicht versehren;
rett mich aus aller Not.
6 Du wollst in mir entzünden dein Wort, den schönen Stern, dass
falsche Lehr und Sünden sein meinem Herzen fern. Hilf, dass ich dich
erkenne und mit der Christenheit dich meinen König nenne jetzt und
in Ewigkeit.

