
Gottesdienst in Oldenburg am 3. So. n.  
Epiphanias am 24.1.2021 
 

Lied: EG 66,1.2.5.6 
1. 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. 
 
2. Jesus ist kommen, nun springen die Bande,  
Stricke des Todes, die reißen entzwei. 
Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; 
er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, 
bringet zu Ehren aus Sünde und Schande; 
Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 
 
5. 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. 
 
6. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden, 
Sünden der ganzen Welt träget dies Lamm. 
Sündern die ewge Erlösung zu finden, 
stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm. 
Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? 
Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lied: EG 398 
1. In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist; 
hilfest von Schanden, rettest von Banden. Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, 
wird ewig bleiben. Halleluja. 
Zu deiner Güte steht unser G’müte, an dir wir kleben im Tod und Leben; 
nichts kann uns scheiden. Halleluja. 
2. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 
du hast’s in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. 
Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren mit hellem Schalle, freuen uns alle  
zu dieser Stunde. Halleluja. 
Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort droben 
mit Herz und Munde. Halleluja. 
 

 
Lied: Ich schaue auf, Herr, zu den Bergen 

Ich schaue auf, Herr, zu den Bergen, woher mir Hilfe kommt. 
Sie kommt von dir, Herr, Herrscher des Himmels, Schöpfer der ganzen Welt! 
 
O Herr, ich brauche dich, auf dich nur hoffe ich, nur du bist mein Gebet. 
So warte ich auf dich: Komm und errette mich, mach du mein Leben neu!   

 
     

 
Lied: Ich kann nicht schweigen 

Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast.  
Du gabst dein Leben, um mich zu befrei’n.  
Ich kann nicht leugnen, was du für mich bedeutest.  
Mein ganzes Leben gehört dir Allein:  
 
Und wenn ich daran denke, wie sehr du mich liebst  
und was ich dir verdanke, dann jubelt mein Herz. 
Ich kann nicht anders als zu singen. 
Ich kann nicht anders als von dir zu erzähl’n.  
Ich kann nicht anders als dich preisen mein ganzes Leben lang. 
 

 
 
 
 

 



Fürbittengebet mit Vaterunser 
Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Kommen in diese Welt mit all ihren 
Sorgen, Konflikten und Nöten. Wir loben dich für deine Erlösung am Kreuz und 
deine Auferstehung. Wir kommen zu dir mit all dem, was uns Sorge macht in 
dieser Zeit, und was uns manchmal die Ruhe oder den Schlaf raubt.  
Wir bitten dich für alle, die einsam sind, für alleinlebende Frauen und Männer, 
für alleinerziehende Mütter und Väter mit ihren Kindern, für alle, die um einen 
lieben Menschen trauern und für alle, die nicht wissen, wie es weitergehen soll.  
Wir bitten dich für alle Menschen, die sich um ihren Arbeitsplatz oder um ihren 
Betrieb sorgen. Wir bitten dich für die Kranken in unserer Gemeinde und für alle 
Pflegenden und Ärzte in den Krankenhäusern. 
Und wir bitten dich für unsere Glaubensgeschwister in aller Welt, die gerade ver-
folgt werden um ihres Glaubens willen.  
Erbarme dich über sie alle. Schenke ihnen und uns Hilfe und Trost, Kraft und 
Mut. 

Vaterunser 
  

Segen 
Es segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

der Vatter, der Sohn und der Heilige Geist.  
Amen. 


