
Evangelische Bergkirchengemeinde Wiesbaden

Gottesdienst am 23.1.2022 

zum 3. Sonntag nach Epiphanias

Codex Egberti, Christus und der Hauptmann von Kapernaum, um 980 n.Chr.

Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von
Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. (Lk 13,29)



Musik

Begrüßung 

Lied: All Morgen ist ganz frisch und neu (EG 440)
1 All Morgen ist ganz frisch und neu des Herren Gnad und große Treu; 
sie hat kein End den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag.
2 O Gott, du schöner Morgenstern, gib uns, was wir von dir begehrn: 
Zünd deine Lichter in uns an, lass uns an Gnad kein Mangel han.
3 Treib aus, o Licht, all Finsternis, behüt uns, Herr, vor Ärgernis, vor 
Blindheit und vor aller Schand und reich uns Tag und Nacht dein Hand,
4 zu wandeln als am lichten Tag, damit, was immer sich zutrag, wir stehn 
im Glauben bis ans End und bleiben von dir ungetrennt.

Votum I Gemeinde: Amen

Psalm 86 (Pfarrer und Gemeinde im Wechsel)
Gott, neige deine Ohren und erhöre mich;
denn ich bin elend und arm.
Bewahre meine Seele, denn ich bin dein.

Hilf du, mein Gott,
ich verlasse mich auf dich.

Gott, sei mir gnädig;
denn ich rufe täglich zu dir.

Erfreue meine Seele,
denn nach dir, Gott, verlangt mich.

Denn du bist gut und gnädig,
von großer Güte allen, die dich anrufen.

Vernimm mein Gebet,
und merke auf die Stimme meines Flehens!

In der Not rufe ich dich an;
du wolltest mich erhören!

Weise mir, Gott, deinen Weg,
dass ich wandle in deiner Wahrheit;

erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.
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: Der Hauptmann von Kapernaum (Mt 8,5-13)
Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm; der bat ihn
und sprach: Herr,  mein Knecht liegt  zu Hause und ist  gelähmt und leidet  große
Qualen.  Jesus  sprach  zu  ihm:  Ich  will  kommen  und  ihn  gesund  machen.  Der
Hauptmann antwortete und sprach: Herr,  ich bin nicht  wert,  dass du unter mein
Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch
ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht, und habe Soldaten unter mir; und
wenn ich zu einem sage: Geh hin!, so geht er; und zu einem andern: Komm her!, so
kommt  er;  und  zu  meinem  Knecht:  Tu  das!,  so  tut  er's.  Als  das  Jesus  hörte,
wunderte er  sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten:  Wahrlich,  ich sage
euch: Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden! Aber ich sage euch:
Viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und
Jakob  im  Himmelreich  zu  Tisch  sitzen;  aber  die  Kinder  des  Reichs  werden
hinausgestoßen in die äußerste Finsternis; da wird sein Heulen und Zähneklappern.
Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin; dir geschehe, wie du geglaubt hast.
Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde.

I Gemeinde: Halleluja 

Glaubensbekenntnis (EG 804)

Lied: Erneure mich (EG 390)
1 Erneure mich, o ewigs Licht, und lass von deinem Angesicht 
mein Herz und Seel mit deinem Schein durchleuchtet und erfüllet sein.
2 Schaff in mir, Herr, den neuen Geist, der dir mit Lust Gehorsam leist' 
und nichts sonst, als was du willst, will; ach Herr, mit ihm mein Herz erfüll.
3 Auf dich lass meine Sinne gehn, lass sie nach dem, was droben, stehn, 
bis ich dich schau, o ewigs Licht, von Angesicht zu Angesicht.



Predigt zum Evangelium

Lied: Auf, Seele, auf und säume nicht (EG 73, 1-3.5.8)
1 Auf, Seele, auf und säume nicht, es bricht das Licht herfür; 
der Wunderstern gibt dir Bericht, der Held sei vor der Tür, 
der Held sei vor der Tür.
2 Geh weg aus deinem Vaterhaus, zu suchen solchen Herrn / und richte 
deine Sinne aus auf diesen Morgenstern, auf diesen Morgenstern.
3 Gib acht auf diesen hellen Schein, der aufgegangen ist; / er führet dich 
zum Kindelein, das heißet Jesus Christ, das heißet Jesus Christ.
5 Halt dich im Glauben an das Wort, das fest ist und gewiss; 
das führet dich zum Lichte fort aus aller Finsternis, aus aller Finsternis.
8 Hier ist das Ziel, hier ist der Ort, wo man zum Leben geht; / hier ist des 
Paradieses Pfort, die wieder offen steht, die wieder offen steht.

Fürbitten – Stille – Geläut - Vaterunser

Lied: Bewahre uns, Gott (EG 171, 1-3)
1 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen, 
sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen.
2 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. 
Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten, 
voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten.
3 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. 
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen, 
sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen.

Segen I Gemeinde: Amen 

Musik

Kollekte:
Die Kollekte am 16.01.2022 erbrachte 124,90 €. Vielen Dank!                       
Die heutige Kollekte ist für die Frankfurter Bibelgesellschaft (Bibelwerk der 
EKHN) bestimmt und wird Ihnen sehr ans Herz gelegt.

Veranstaltung: 25.01.2022  19:30 Uhr „Die Bergkirche Wiesbaden im 
Kirchenkampf“ –Vortrag von Pfarrer Markus Nett mit Zeitzeugen-Interviews 
aus dem Film „Jesus passt nicht ins Dritte Reich “(unter 2G+ Regel)

Nächster Gottesdienst: 30.01.2022 10:00 Uhr Gottesdienst zum Gedenken 
an die Opfer des Nationalsozialismus mit Pfarrer Markus Nett


