
Evangelische Bergkirchengemeinde Wiesbaden

Gottesdienst am 16.1.2022 

zum 2. Sonntag nach Epiphanias

Codex Egberti, Die Hochzeit zu Kana, um 980 n.Chr.

Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.



Musik

Begrüßung 

Lied:  Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude (EG 66, 1.2.8)
1) Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; / A und O, Anfang und Ende 
steht da. / Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; / Schöpfer, wie 
kommst du uns Menschen so nah! / Himmel und Erde, erzählet's den 
Heiden: / Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden.

2) Jesus ist kommen, nun springen die Bande, / Stricke des Todes, die 
reißen entzwei. / Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; / er, der 
Sohn Gottes, der machet recht frei, / bringet zu Ehren aus Sünde und 
Schande; / Jesus ist kommen, nun springen die Bande.

8) Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. / Hochgelobt sei der 
erbarmende Gott, / der uns den Ursprung des Segens gegeben;
dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. / Selig, die ihm sich 
beständig ergeben! / Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben.

Votum I Gemeinde: Amen

Psalm 105 (Gemeinde und Pfarrer im Wechsel)
Danket dem HERRN und rufet an seinen Namen; 
verkündigt sein Tun unter den Völkern!

Singet und spielet ihm, 
redet von allen seinen Wundern!

Rühmet seinen heiligen Namen; 
es freue sich das Herz derer, die den HERRN suchen!

Fraget nach dem HERRN und nach seiner Macht, 
suchet sein Antlitz allezeit!

Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, 
seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes,

du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, 
ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten!
Er ist der HERR, unser Gott, er richtet in aller Welt.

Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, 
an das Wort, das er verheißen hat für tausend Geschlechter.
Kommt lasst uns anbeten!

I 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



Zum Kyrie 
Pfr.: Kyrie eleison!

I Gemeinde: Herr, erbarme dich!
Pfr.: Christe eleison!

I Gemeinde: Christe, erbarme dich!
Pfr.: Kyrie eleison!

I Gemeinde: Herr, erbarm dich über uns!
Gnadenverkündigung und Gloria

Pfr.: Ehre sei Gott in der Höhe
I Gemeinde: und auf Erden Fried, den Menschen ein  

    Wohlgefallen!
Salutatio 

Pfr.: Der Herr sei mit euch!
I Gemeinde: Und mit Deinem Geist!

Gebet I Gemeinde: Amen

Schriftlesung: Die Hochzeit zu Kana (Joh 2,1-11a) 
Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war
da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der
Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus
spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht
gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es
standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer
Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die
Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan. Und er spricht zu ihnen:
Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister! Und sie brachten's ihm. Als aber der
Speisemeister  den  Wein  kostete,  der  Wasser  gewesen  war,  und  nicht  wusste,
woher er kam – die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten –, ruft
der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den
guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren; du aber hast den guten
Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah
zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit.

I Gemeinde: Halleluja 

Glaubensbekenntnis (EG 804)

Lied: Ich lobe meinen Gott (2x EG 272)
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen.
Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinem Namen.
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen.
Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir! Halleluja!
Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir! Halleluja!

Predigt zum Evangelium



Lied: In dir ist Freude (EG 398)
1) In dir ist Freude in allem Leide, / o du süßer Jesu Christ!
Durch dich wir haben himmlische Gaben, / du der wahre Heiland bist;
hilfest von Schanden, rettest von Banden. / Wer dir vertrauet, hat wohl 
gebauet, / wird ewig bleiben. Halleluja. / Zu deiner Güte steht unser 
G'müte, / an dir wir kleben im Tod und Leben; / nichts kann uns scheiden.
Halleluja.
2) Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden / Teufel, Welt, Sünd 
oder Tod; / du hast's in Händen, kannst alles wenden, / wie nur heißen 
mag die Not. / Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren / mit hellem 
Schalle, freuen uns alle / zu dieser Stunde. Halleluja. / Wir jubilieren und 
triumphieren, / lieben und loben dein Macht dort droben / mit Herz und 
Munde. Halleluja.

Fürbitten – Stille – Geläut - Vaterunser

Lied: Wohl denen die noch träumen (EG+ 41,1.3.5)
1 Wohl denen, die noch träumen in dieser schweren Zeit.
Wir wollen nicht versäumen, was ihnen Kraft verleiht.
Lass uns in ihren Spuren gehen und schenk uns Phantasie,
die Welt im Licht zu sehn.
3. Und die, die fröhlich lachen, behalt in deiner Hut.
Die auch mal Unsinn machen, o Herr, schenk ihnen Mut.
Wir brauchen ihren Lebenssaft  – zu nüchtern ist die Welt!
Gib den Verrückten Kraft !
5. So schenk nun deinen Segen und führe uns ganz sacht!
Begleit‘ uns auf den Wegen, die du für uns erdacht.
Und jeder Mensch, ob groß ob klein, so wie du ihn erschaffen, 
soll andern Segen sein.

Segen I Gemeinde: Amen 

Musik

Kollekte: 

Die Kollekte am 09.01.2022 erbrachte 96,80 €. Vielen Dank!                 
Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt und wird Ihnen
sehr ans Herz gelegt.

Nächster Gottesdienst:

23.01.2022 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrer Helmut Peters


