
07. Februar 2021 
Sexagesimae 
Online-Gottesdienst – Pfarrer Sommer 
 
Wochenspruch (Hebräer 3,15) 
Heute, wenn ihr seine Stimme hört,  
so verstockt eure Herzen nicht. 
 
Psalm 119 
 
Lesung Lukas 8,4-15 
 
Lied 194: O Gott, du höchster Gnadenhort 
 

1. O Gott, du höchster Gnadenhort, verleih, dass uns dein göttlich Wort 
von Ohren so zu Herzen dring, dass es sein Kraft und Schein vollbring. 
 
2. Der einig Glaub ist diese Kraft, der fest an Jesus Christus haft’; 
die Werk der Lieb sind dieser Schein, dadurch wir Christi Jünger sein. 
 
3. Verschaff bei uns auch, lieber Herr, dass wir durch deinen Geist je mehr 
in dein’r Erkenntnis nehmen zu und endlich bei dir finden Ruh. 

 
Lied 198: Herr, dein Wort, die edle Gabe 
 

1. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir; 
denn ich zieh es aller Habe und dem größten Reichtum für. 
Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhn? 
Mir ist’s nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. 
 
2. Halleluja, Ja und Amen! Herr, du wollest auf mich sehn, 
dass ich mög in deinem Namen fest bei deinem Worte stehn. 
Lass mich eifrig sein beflissen, dir zu dienen früh und spat, 
und zugleich zu deinen Füßen sitzen, wie Maria tat. 

 
Die heutige Kollekte ist zur Hälfte für die Bahnhofsmissionen und zur Hälfte 
für die Kirchenmusik bestimmt. Ein junger Rollstuhl-Fahrer möchte mit der 
Bahn seine Freundin besuchen. Eine Familie ist mit Sack und Pack am Bahnhof 
gestrandet und weiß nicht mehr weiter. Eine ältere Frau ist mit dem Rollator 
unterwegs, fühlt sich unsicher zwischen den vielen Menschen am Bahnsteig. 
Einem blinden Berufspendler fehlt die Orientierung, weil nach einem Sturm 
kein Zug mehr fährt. In diesen und vielen anderen Situationen helfen die 
Mitarbeitenden der Bahnhofsmissionen durch Informationen, Begleitung in 
Nahverkehrszügen, Beratung und praktische Hilfen 
 
Gerne können Sie Ihre Kollekte unter Angabe des Kollektenzwecks oder Datum 
des Sonntags auf das Konto der Kirchengemeinde überweisen, wir leiten es dann 
entsprechend weiter. 
IBAN: DE26 3506 0190 1011 6930 47 
BIC: GENODED1DKD (Dortmund) 


