
    

4. Sonntag nach Epiphanias  
Gottesdienst am 30. Januar 2022 

Glockengeläut  

Musik zum Eingang  

Begrüßung 

Lied 71,1-2: O König aller Ehren 

Psalm 97 (Gemeinde im Wechsel) 
Der HERR ist König; des freue sich das Erdreich 
und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. 
 Wolken und Dunkel sind um ihn her, 
 Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze. 
Feuer geht vor ihm her 
und verzehrt ringsum seine Feinde. 
 Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, 
 das Erdreich sieht es und erschrickt. 
Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem HERRN, 
vor dem Herrscher der ganzen Erde. 
 Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, 
 und seine Herrlichkeit sehen alle Völker. 
Dem Gerechten wird das Licht immer wieder aufgehen 
und Freude den frommen Herzen. 
 Ihr Gerechten, freut euch des HERRN 
 und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen! 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es 
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.  

Eingangsgebet 

Schriftlesung – 2. Mose 34,29-35 
Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln 
des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines 
Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron 
und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, 
fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Da rief Mose sie, und sie wand-
ten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, 
und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeli-
ten. Und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte 
auf dem Berge Sinai. 
Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke 
auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging vor den Herrn, mit ihm 
zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn 
er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, 
sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann 
tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit 
ihm zu reden. 

Lied 450,1-2: Morgenglanz der Ewigkeit 

Predigt 

Lied 379,1-2+5: Gott wohnt in einem Lichte 

Abkündigungen 

Fürbitten  

Vaterunser  

Segen 

Lied 70,6: Wie schön leuchtet der Morgenstern 

Orgelnachspiel  


