
 
Fürbitten und 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 unseren 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. 

 
Gemeindelied „Wie schön leuchtet der Morgenstern“  
(eg 70, 4) 
 
Segen  
 
Nachspiel: Scott Santoro am Klavier 
 
---------- 
 
Herzliche Einladung zum Nachtreffen mit Kaffee, Saft, 
Tee und Keksen,  
 
Nächster dt. Gottesdienst in dieser Kapelle:  

Sonntag, 05.02.2022, 11 Uhr 

 

Kontakt und Info:  

Pfr. Dr. Thomas Herwig – cell: (205) 765-3183, 
email: tsherwig@ua.edu 

 
 
 
 
 

 
First Presbyterian Church Tuscaloosa Alabama 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Deutschsprachiger 
Gottesdienst zum Jahresanfang 

und zum Epiphaniasfest  
 

Sonntag, 8. Januar 2023, 11 Uhr 
First Presbyterian Church 
Westervelt Warner Chapel  

900 Greensboro Ave,  
Tuscaloosa, AL 53401  

 
„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“ 

Römerbrief 8, 14 
Wochenspruch für die heute mit dem  

1. Sonntag nach Epiphanias beginnende Woche



Vorspiel: Scott Santoro am Klavier 
 
Eröffnung, Begrüßung und Abkündigungen  
 
Gemeindelied „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ (eg 70, 1-2) 
 
Psalm 100 gebetet im Wechsel  

Jauchzet dem HERRN, alle Welt!  
Dienet dem HERRN mit Freuden,  
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!  

Erkennet, dass der HERR Gott ist!  
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst  
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.  

Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,  
zu seinen Vorhöfen mit Loben;  

danket ihm, lobet seinen Namen!  
Denn der HERR ist freundlich,  

und seine Gnade währet ewig  
und seine Wahrheit für und für. 

Gebet  
 
Lesung aus der Hebräischen Bibel: Jesaja 42, 1-9 

Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an 
dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist 
gegeben; er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht 
schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den 
Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den 
glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das 
Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis 
er auf Erden das Recht aufrichte; und die Inseln warten auf seine 
Weisung. 
So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der 
die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt 
und Lebensodem denen, die auf ihr gehen: Ich, der Herr, habe dich 
gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich 
geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der 
Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die 
Gefangenen aus dem Gefängnis führen und, die da sitzen in der 
Finsternis, aus dem Kerker. 

Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem andern 
geben noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt 
habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues; ehe denn es 
sprosst, lasse ich’s euch hören. 
 

Glaubensbekenntnis (eg S. 1646) 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer  
des Himmels und der Erde.     
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden 
von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten.    
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der 
Toten und das ewige Leben. Amen. 
 

Gemeindelied „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ (eg 70, 3) 
 

Evangelium und Text zur Predigt: Matthäus 3, 13-17 
Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs 
Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem 
und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben 
seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als 
das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, 
und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten 
des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden 
sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa; denn so steht 
geschrieben durch den Propheten (Micha 5,1):  »Und du, Bethlehem im 
Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas; denn 
aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll.« Da 
rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von 
ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach 
Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem 
Kindlein; und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich 
komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie 
hin.  
 

Klaviermusik zur Nachbesinnung: Scott Santoro 
 


	Eröffnung, Begrüßung und Abkündigungen

