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Glockengeläut



Technische Ansagen



Einführung

Geborgen in Gottes Liebe
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Lied: Die Gott lieben werden sein wie die Sonne

Refrain: 
Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, 
die aufgeht in ihrer Pracht. 
Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, 
die aufgeht in ihrer Pracht. 

1. Noch verbirgt die Dunkelheit das Licht, und noch 
sehen wie die Sonne nicht. Doch schon zieht ein neuer 
Tag herauf, und das Licht des Morgens leuchtet auf.



Lied: Die Gott lieben werden sein wie die Sonne

Refrain: 
Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, 
die aufgeht in ihrer Pracht. 
Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, 
die aufgeht in ihrer Pracht. 

1. Noch verbirgt die Dunkelheit das Licht, und noch 
sehen wie die Sonne nicht. Doch schon zieht ein neuer 
Tag herauf, und das Licht des Morgens leuchtet auf.

2. Viele Tränen werden noch geweint, und der Mensch ist 
Gott und Menschen feind. Doch weil Jesus für die Feinde 
starb, hoffen wir, weil er uns Hoffnung gab. 



Eingangsgebet und Kerze



Psalmlied: Nun jauchzet dem Herren, alle Welt

1. Nun jauchzt dem Herren, alle Welt! Kommt her, zu seinem Dienst euch 
stellt, kommt mit Frohlocken, säumet nicht, kommt vor sein heilig 
Angesicht! 

2. Erkennt, dass Gott ist unser Herr, der uns erschaffen ihm zur Ehr, und 
nicht wir selbst: durch Gottes Gnad ein jeder Mensch sein Leben hat. 

6. Er ist voll Güt und Freundlichkeit, voll Lieb und Treu zu jeder Zeit; sein 
Gnad währt immer dort und hier und seine Wahrheit für und für. 

7. Gott Vater in dem höchsten Thron und Jesus Christ, sein ein'ger Sohn, 
samt Gott, dem werten Heil'gen Geist, sei nun und immerdar gepreist. 



Kyrie

Gott, du Vater aller Menschen, allen deinen Kindern gilt deine Liebe; 
Schöpfer und Erhalter, wir beten dich an:
Kyrie eleison

In Jesus Christus hast du dich uns zugeneigt, er hat dein Heil gebracht 
für alle Welt; Helfer und Erretter, wir beten dich an:
Kyrie eleison

Dein Geist erleuchtet unsern Sinn, er macht die Herzen hell und weit; 
Quelle aller Liebe, wir beten dich an:
Kyrie eleison



Gloria: Ich lobe meinen Gott

Refrain: 
Ehre sei Gott auf der Erde 
in allen Straßen und Häusern, 
die Menschen werden singen, 
bis das Lied zum Himmel steigt: 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 
Frieden auf Erden. 

1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. (Halleluja) 
Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. (Halleluja)



Gloria: Ich lobe meinen Gott

Refrain: 
Ehre sei Gott auf der Erde 
in allen Straßen und Häusern, 
die Menschen werden singen, 
bis das Lied zum Himmel steigt: 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 
Frieden auf Erden. 

1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. (Halleluja) 
Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. (Halleluja)
3. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. (Halleluja) 
Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme. (Halleluja)



Gebet

Wunderbarer und barmherziger Gott, 
du hast dich selbst dem Elend und der Not in unserer Welt gestellt, 
ja, du hast es auf dich genommen in deinem Sohn Jesus Christus. 
So hast du der Welt deine Liebe gezeigt. 
Gib, dass wir dies erkennen und uns nicht erdrücken lassen von der 
Last der Sorgen und Mühen, die jeder Tag mit sich bringt, 
und öffne unsere Ohren und Herzen, dass dein Wort uns erquickt 
und Leben schenkt. 
Durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und 
dem heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. 
Amen.



Lesung aus dem 1. Brief des Johannes (4,9-19 – in Auswahl)

Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingebornen
Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. 
Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns 
geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden.  
Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. ... 
Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat: 
Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am 
Tag des Gerichts; denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. … 
Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.



Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar

Gottes Liebe ist so wunderbar
Gottes Liebe ist so wunderbar
Gottes Liebe ist so wunderbar
So wunderbar groß!

So hoch, was kann höher sein?
So tief, was kann tiefer sein?
So weit, was kann weiter sein?
So wunderbar groß!

Clara Bensch, Münster



Predigt: „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe?“



Predigt: „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe?“
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Predigt: „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe?“



Predigt: „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe?“



Predigt: „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe?“
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Glaubenslied: Ich glaube, großer Gott 

1. Ich glaube, großer Gott, an deine Schöpfertat; ich glaube, dass der 
Herr du bist, der Allmacht hat. Die Liebe bist du auch, das weiß und 
glaube ich, vor deiner Größe bet‘ ich an und beuge mich. 

2. Ich glaube, Gottes Sohn, dass du der Christus bist, der von des 
Vaters Schoße kam und einzig ist. Zu sühnen unsre Schuld, starbst du 
als Menschensohn: als Auferstandner stehst du ein vor Gottes Thron.

3. Ich glaube, Heilger Geist, dass du die Schrift eingabst, und dass als 
milder Tröster du die Seelen labst. Du öffnest Herz und Sinn, führst in 
die Wahrheit ein; durch dich wohnt Jesus tief in mir und ich bin sein.



Glaubenslied: Ich glaube, großer Gott 

1. Ich glaube, großer Gott, an deine Schöpfertat; ich glaube, dass der 
Herr du bist, der Allmacht hat. Die Liebe bist du auch, das weiß und 
glaube ich, vor deiner Größe bet‘ ich an und beuge mich. 

2. Ich glaube, Gottes Sohn, dass du der Christus bist, der von des 
Vaters Schoße kam und einzig ist. Zu sühnen unsre Schuld, starbst du 
als Menschensohn: als Auferstandner stehst du ein vor Gottes Thron.

4. Ich glaube, großer Gott, dass du in deinem Sohn einst kommen wirst zu 
rufen uns vor deinen Thron. Weil er uns hat erlöst, in Lieb von Schuld 
befreit, dein herrlich Reich wir dürfen sehn in Ewigkeit.

3. Ich glaube, Heilger Geist, dass du die Schrift eingabst, und dass als 
milder Tröster du die Seelen labst. Du öffnest Herz und Sinn, führst in 
die Wahrheit ein; durch dich wohnt Jesus tief in mir und ich bin sein.



Fürbitten

Gott, himmlischer Vater, du bist die Liebe. 
Das hast du uns gezeigt. 
Als deine Kinder liebst du uns weiter und 
höher, als wir es fassen können. 
Zu dir dürfen wir voll Vertrauen beten:

Sei barmherzig,
durchdringe mit deiner Liebe
das Zusammenleben in unserem Land.
Verbanne den Hass.
Lass den Respekt voreinander wachsen.
Überwinde Spaltung und Streit.
Wir bitten dich: Herr, erbarme dich.

Sei barmherzig,
ermutige und schütze mit deiner Liebe
alle, die in Not sind.
Behüte die Obdachlosen und Flüchtlinge.
Gib Arbeit denen,
die für sich selbst sorgen wollen.
Führe die Verzweifelten aus ihrer 
Ausweglosigkeit.
Tröste die Enttäuschten.
Wir bitten dich: Herr, erbarme dich.



Sei barmherzig,
mahne mit deiner Liebe die Mächtigen.
Lass sie ihre Verantwortung erkennen.
Erinnere sie an deine Gebote.
Stärke sie in allem Bemühen um
Solidarität und Gerechtigkeit.
Wir bitten dich: Herr, erbarme dich.

Sei barmherzig,
bewege deine Kirche durch deine Liebe.
Gib ihr Einheit.
Begeistere deine Gemeinde täglich von 
neuem. Hilf ihr, nicht nachzulassen.
Gib neue Kräfte, neuen Trost, neue Liebe.
Wir bitten dich: Herr, erbarme dich.

Sei barmherzig
und hülle ein in deine Liebe
unsere Kranken, die Sterbenden und 
Trauernden;
und hülle ein in deine Liebe
alle, die zu uns gehören und uns lieb sind.
Wir bitten dich: Herr, erbarme dich.

Himmlischer Vater, du bist die Liebe,
dir vertrauen wir uns an durch Jesus 
Christus, unseren Herrn, der mit dir lebt und 
herrscht heute und alle Tage bis in Ewigkeit.
Amen.



Vaterunser

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.



Sendung und Segen
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Lied: Ist Gott für mich, so trete

1. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich; so oft ich ruf und 
bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin 
geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? 

12. Kein Engel, keine Freuden, kein Thron, kein Herrlichkeit, kein 
Lieben und kein Leiden, kein Angst und Fährlichkeit, was man nur 
kann erdenken, es sei klein oder groß: der keines soll mich lenken aus 
deinem Arm und Schoß. 

13. Mein Herze geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller 
Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir 
lachet, ist mein Herr Jesus Christ; das, was mich singen machet, ist, 
was im Himmel ist. 



Abkündigungen

 Kollekte

Eine Kollekte in bar gibt es hier nicht. Aber stattdessen  
wäre Spende auf das Gemeindekonto schön.

 Nächste Gottesdienste

20. Februar: 

09:00 Uhr Hauptgottesdienst in Blasheim

11.00 Uhr Predigtgottesdienst in Rabber

Aufzeichnung als Hörgottesdienst
Ab dem frühen Nachmittag unter www.selk-blasheim.de
und über www.selk-rabber.de erreichbar

http://www.selk-blasheim.de/
http://www.selk-rabber.de/


Schlussmusik



Kirchenkaffee

Emre Gencer auf unsplash


