Evangelische Bergkirche Wiesbaden

Abendgottesdienst am 2. Januar 2022
zum 1. Sonntag nach Weihnachten

Wochenspruch:
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine
Herrlichkeit.“ (Joh 1, 14)

Musik
Begrüßung
Eingangslied: Wisst ihr noch, wie es geschehen? (52)
1. Wisst ihr noch, wie es geschehen?/ Immer werden wir’s erzählen:/
wie wir einst den Stern gesehen /
mitten in der dunklen Nacht, /mitten in der dunklen Nacht.
2. Stille war es um die Herde. !Und auf einmal war ein Leuchten /
und ein Singen ob der Erde, /
dass das Kind geboren sei, /dass das Kind geboren sei!
3. Eilte jeder, dass er’s sähe /arm in einer Krippen liegen. /
Und wir fühlten Gottes Nähe. /
Und wir beteten es an,und wir beteten es an.
4. Könige aus Morgenlanden /kamen reich und hoch geritten, /
dass sie auch das Kindlein fanden. /
Und sie beteten es an, /und sie beteten es an.
5. Und es sang aus Himmelshallen: /Ehr sei Gott! Auf Erden Frieden! /
Allen Menschen Wohlgefallen,
Gottes Gnade allem Volk, /Gottes Gnade allem Volk!
6. Immer werden wir’s erzählen, /wie das Wunder einst geschehen/
und wie wir den Stern gesehen /
mitten in der dunklen Nacht, /mitten in der dunklen Nacht.
Votum
 Gemeinde: Amen
Psalm 71 = EG 732 im Wechsel
Herr, ich traue auf dich,
lass mich nimmermehr zuschanden werden.
Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus,
neige deine Ohren zu mir und hilf mir!
Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann,
der du zugesagt hast, mir zu helfen;
denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott,
meine Hoffnung von meiner Jugend an.
Verwirf mich nicht in meinem Alter,
verlass mich nicht, wenn ich schwach werde.
Du lässest mich erfahren viele und große Angst
und tröstest mich wieder.
Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast,
sollen fröhlich sein und dir lobsingen.


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 Luk 2, 25-38
 Gemeinde: Halleluja
Lied: Es ist ein Ros entsprungen (30, 1-3)
1. Es ist ein Ros entsprungen /aus einer Wurzel zart, /wie uns die Alten
sungen, /von Jesse kam die Art /und hat ein Blümlein bracht /
mitten im kalten Winter /wohl zu der halben Nacht.
2. Das Blümlein, das ich meine, /davon Jesaja sagt, /hat uns gebracht
alleine /Marie, die reine Magd; /aus Gottes ewgem Rat /
hat sie ein Kind geboren, /welches uns selig macht.
3. Das Blümelein so kleine, /das duftet uns so süß; /mit seinem hellen Scheine
/vertreibt’s die Finsternis. /Wahr’ Mensch und wahrer Gott, /
hilft uns aus allem Leide, /rettet von Sünd und Tod.
Predigt über Luk 2, 25-38
Lied: Ich steh an deiner Krippen hier (37, 1-4)
1. Ich steh an deiner Krippen hier, /o Jesu, du mein Leben;/
ich komme, bring und schenke dir, /was du mir hast gegeben. /
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, /Herz, Seel und Mut, nimm alles hin
/und lass dir’s wohlgefallen.
2. Da ich noch nicht geboren war, /da bist du mir geboren /
und hast mich dir zu Eigen gar, /eh ich dich kannt, erkoren. /
Eh ich durch deine Hand gemacht, /da hast du schon bei dir bedacht, /
wie du mein wolltest werden.

3. Ich lag in tiefster Todesnacht, /du warest meine Sonne, /
die Sonne, die mir zugebracht /Licht, Leben, Freud und Wonne./
O Sonne, die das werte Licht /des Glaubens in mir zugericht’, /
wie schön sind deine Strahlen!
4. Ich sehe dich mit Freuden an/ und kann mich nicht satt sehen; /
und weil ich nun nichts weiter kann,/ bleib ich anbetend stehen. /
O dass mein Sinn ein Abgrund wär/ und meine Seel ein weites Meer, /
dass ich dich möchte fassen!
Fürbitten – Stille - Vaterunser
Abkündigungen
Lied: O du fröhliche (44)
1. O du fröhliche, o du selige, /gnadenbringende Weihnachtszeit! /
Welt ging verloren, /Christ ist geboren: /Freue, freue dich, o Christenheit!
2. O du fröhliche, o du selige, /gnadenbringende Weihnachtszeit! /
Christ ist erschienen, / uns zu versühnen: /Freue, freue dich,
o Christenheit!
3. O du fröhliche, o du selige, /gnadenbringende Weihnachtszeit! /
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: /Freue, freue dich, o Christenheit!
Segen
 Gemeinde: Amen
Orgelnachspiel

Kollekte:
Die heutige Kollekte ist für die Diakonie Deutschland (EKD) bestimmt und wird
Ihnen sehr ans Herz gelegt.
Nächste Gottesdienste:
06.01.2022 19 Uhr Epiphaniasvesper mit Pfarrer M. Nett und Kantor Ch.Pfeifer
09.01.2022 10:00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer M. Nett

