
Evangelische Bergkirche Wiesbaden

Gottesdienst

am 9. Januar 2022

zum 1. Sonntag nach Epiphanias

„Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen ..“ (Jes 42, 3b)



Orgelvorspiel

Begrüßung

Eingangslied: Steht auf, ihr lieben Kinderlein (442, 1-6)

1) Steht auf, ihr lieben Kinderlein! Der Morgenstern mit hellem Schein
lässt sich frei sehen wie ein Held und leuchtet in die ganze Welt.

2) Sei uns willkommen, schöner Stern, du bringst uns Christus, unsern 
Herrn,
der unser lieber Heiland ist, darum du hoch zu loben bist.

3) Ihr Kinder sollt bei diesem Stern erkennen Christus, unsern Herrn,
Marien Sohn, den treuen Hort, der uns leuchtet mit seinem Wort.

4) Gotts Wort, du bist der Morgenstern, wir können dein gar nicht 
entbehrn,
du musst uns leuchten immerdar, sonst sitzen wir im Finstern gar.

5) Leucht uns mit deinem Glänzen klar und Jesus Christus offenbar',
jag aus der Finsternis Gewalt, dass nicht die Lieb in uns erkalt.

6) Sei uns willkommen, lieber Tag, vor dir die Nacht nicht bleiben mag.
Leucht uns in unsre Herzen fein mit deinem himmelischen Schein.

Votum 
 Gemeinde: Amen

Psalm 100 = EG 740 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



 Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn, und dem heiligen 
Geist. Wie es war im Anfang , jetzt und immerdar und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit: Amen

Kyrie 
Pfr: Kyrie eleison

 Gemeinde: Herr, erbarme dich
Pfr.: Christe eleison

 Gemeinde: Christe, erbarme dich
Pfr: Kyrie eleison 

 Gemeinde: Herr, erbarm dich über uns

Gloria 
Pfr.: Ehre sei Gott in der Höhe 

 Gemeinde: … und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.

Salutatio 
Pfr.: Der Herr sei mit Euch!

 Gemeinde: Und mit deinem Geist!

Gebet
 Gemeinde: Amen

Lesung Mt 3, 13-17
 Gemeinde: Halleluja

Glaubensbekenntnis (804)

Lied: O Jesu Christe, wahres Licht (72)

1) O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht,
und bringe sie zu deiner Herd, dass ihre Seel auch selig werd.

2) Erfülle mit dem Gnadenschein, die in Irrtum verführet sein,
auch die, so heimlich ficht noch an in ihrem Sinn ein falscher Wahn;

3) und was sich sonst verlaufen hat von dir, das suche du mit Gnad
und ihr verwund't Gewissen heil, lass sie am Himmel haben teil.

4) Den Tauben öffne das Gehör, die Stummen richtig reden lehr,
die nicht bekennen wollen frei, was ihres Herzens Glaube sei.

5) Erleuchte, die da sind verblend't, bring her, die sich von uns getrennt,
versammle, die zerstreuet gehn, mach feste, die im Zweifel stehn.

6) So werden sie mit uns zugleich auf Erden und im Himmelreich
hier zeitlich und dort ewiglich für solche Gnade preisen dich.

Predigt über Jes 42, 1-9



Lied: Alle Knospen springen auf (637)

1) Alle Knospen springen auf, fangen an zu blühen.
Alle Nächte werden hell, fangen an zu glühen.
Knospen blühen, Nächte glühen, Knospen blühen, Nächte glühen.
2) Alle Menschen auf der Welt fangen an zu teilen.
Alle Wunden nah und fern fangen an zu heilen.
Menschen teilen, Wunden heilen, Knospen blühen, Nächte glühen. 
3) Alle Augen springen auf, fangen an zu sehen. 
Alle Lahmen stehen auf, fangen an zu gehen. 
Augen sehen, Lahme gehen, Menschen teilen, Wunden heilen, 
Knospen blühen, Nächte glühen.
4) Alle Stummen hier und da fangen an zu grüßen.
Alle Mauern tot und hart werden weich und fließen.
Stumme grüßen, Mauern fließen, Augen sehen, Lahme gehen,
Menschen teilen, Wunden heilen, Knospen blühen, Nächte glühen. 
Alle Knospen springen auf, fangen an zu blühen.

Fürbitten – Stille – Vaterunser

Abkündigungen

Lied: Vertraut den neuen Wegen (395)
1) Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist,
weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt.
Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand,
sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land.
2) Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit!
Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid.
Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht,
der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht.
3) Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt!
Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land.
Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit.
Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. 

Segen
Orgelnachspiel

Die Kollekte am 02.01.2022 erbrachte 86,50 €. Vielen Dank!

Die heutige Kollekte am Ausgang ist für Arbeitslosenfonds der EKHN 
bestimmt und wird Ihnen sehr ans Herz gelegt.


