
- 8 - 

Kirchengebet: 
Gemeinde: Amen. 

Vaterunser: 
Gemeinde: Amen. 
Entlassung: 
Pastor: Gehet hin im Frieden des Herrn! 
Gemeinde: Gott sei ewiglich Dank! 

Segen 
Gemeinde: Amen. 

Schlusslied:  Gesangbuch – Nr. ....................... 75,5+6 
5. Du wollst dich mein erbarmen, / in dein Reich nimm mich 

auf, / dein Güte schenk mir Armen / und segne meinen 
Lauf. / Mein’ Feinden wollst du wehren, / dem Teufel, Sünd 
und Tod, / dass sie mich nicht versehren1; / rett mich aus 
aller Not.                  1 verletzen 

6. Du wollst in mir entzünden / dein Wort, den schönen Stern, 
/ dass falsche Lehr und Sünden / sein meinem Herzen fern. 
/ Hilf, dass ich dich erkenne / und mit der Christenheit / 
dich meinen König nenne / jetzt und in Ewigkeit. 

*** 

Wir würden uns freuen, Sie bald wieder in unserem 
Gottesdienst begrüßen zu können und wünschen Ihnen einen 
weiterhin gesegneten Sonntag sowie eine behütete Woche, 
die unter dem Wort Gottes steht: „Das Gesetz ist durch Mose 
gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus 
geworden.“ (Johannes 1,17) 
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Für Gäste unseres Gottesdienstes 

Ev.-Luth. St. Johannesgemeinde 

Am 2.Sonntag nach Epiphanias 
17. Januar 2021 
Gottesdienst 
Es wird nichts gesungen. Sie sind eingeladen, die 
Lieder still mitzubeten. 

Wir begrüßen Sie ganz herzlich in unserer Ev.-Luth. St. 
Johanneskirche und freuen uns, dass Sie den heutigen 
Gottesdienst mit uns gemeinsam feiern möchten. 

Eingangslied: Gesangbuch – Nr. ........................ 75,1-3 

1. O König aller Ehren, / Herr Jesus, Davids Sohn, / dein Reich 
soll ewig währen, / im Himmel ist dein Thron. / Hilf, dass 
allhier auf Erden / den Menschen weit und breit / dein 
Reich bekannt mög werden / zur ewgen Seligkeit.  

2. Von deinem Reich auch zeugen / die Leut aus 
Morgenland;1 / die Knie sie vor dir beugen, / weil du ihn’ 
bist bekannt. / Der neu Stern auf dich weiset, / dazu das 
göttlich Wort. / Drum man zu Recht dich preiset, / dass du 
bist unser Hort.              1 Mt 2,1-12 

3. Du bist ein großer König, / wie uns die Schrift vermeldt, / 
doch achtest du gar wenig / vergänglich Gut und Geld: / 
Prangst nicht auf stolzem Rosse, / trägst keine goldne 
Kron, / sitzt nicht in steinerm Schlosse; / hier hast du Spott 
und Hohn. 

Beichtbekenntnis:   (LG S. 12) 

Pastor: Unsere Hilfe stehet im Namen des 
Herrn, 

Gemeinde: Der Himmel und Erde gemacht hat. 
Pastor: Lasst uns vor Gott, dem... ihn im Namen 
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unseres Herrn Jesus Christus um 
Vergebung bitten.                

P.+Gemeinde: Allmächtiger, barmherziger Gott! Du 
hast deinen eingeborenen Sohn für uns 
in den Tod gegeben. Vergib uns um 
seinetwillen alle unsere Sünden. Sende 
uns deinen Heiligen Geist, der in uns 
wahre Erkenntnis deiner Liebe schaffe 
und erhalte. Bewege uns durch dein 
Wort zu wahrem Gehorsam und lass 
uns das ewige Leben aus deiner Gnade 
durch unseren Herrn Jesus Christus 
erlangen. Amen. 

Pastor:                       Der allmächtige, barmherzige Gott … 
 Das verleihe Gott uns allen. Amen. 
Introitus: Gesangbuch ...................................... 594 
P: Dankt dem HERRN und ruft an seinen Namen; 
G: verkündigt sein Tun unter den Völkern! 
P: Singt und spielt ihm, 
G: redet von allen seinen Wundern! 
P: Rühmt seinen heiligen Namen; 
G: es freue sich das Herz derer, die den HERRN 

suchen! 
P: Fragt nach dem HERRN und nach seiner Macht, 
G: sucht sein Antlitz allezeit! 
P: Gedenkt seiner Wunderwerke, die er getan hat, 
G: seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes, 
P: du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, 
G: ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten! 
P: Er ist der HERR, unser Gott, 
G: er richtet in aller Welt. 

- 7 - 

Predigt: zu Hebräer 12,22-25a+28 
„22 Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu 
der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen 
Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der 
Versammlung 23 und Gemeinde der Erstgeborenen, die im 
Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter 
über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten 
24 und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu 
dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels 
Blut. 25 Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. 
... 28 Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich 
empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen 
mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt.“ 
Lied: Gesangbuch – Nr. ................ 267,1+4+5 
1. Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herren, / der seiner 

Menschen Jammer wehrt / und sammelt draus zu seinen 
Ehren / sich eine ewge Kirch auf Erd, / die er von Anfang 
schön erbauet / als seine auserwählte Stadt, / die allezeit 
auf ihn vertrauet / und tröst’ sich solcher großen Gnad. 

4. Obwohl die Pforten offen stehen / und hell das Licht des 
Tages scheint, / kann doch hinein nicht jeder gehen, / zu 
sein mit Gott dem Herrn vereint. / Es ist kein Weg, als nur 
der Glaube / an Jesus Christus, unsern Herrn; / wer den 
nicht geht, muss draußen bleiben, / solang er sich nicht 
lässt bekehrn. 

5. Also wird nun Gottes Gemeinde / gepflegt, erhalten in der 
Zeit; / Gott, unser Herr, schützt sie alleine / und segnet sie 
in Ewigkeit. / Auch nach dem Tod will er ihr geben / aus 
Christi Wohltat, Füll und Gnad / das ewig freudenreiche 
Leben. / Das gib auch uns, Herr unser Gott! 
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Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana 
in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine 
Jünger glaubten an ihn. 

Pastor: Gelobt seist du, Herr Jesus. 
Gemeinde: Lob sei dir, o Christus. 
Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer 
Himmels und der Erden. 

Und an Jesus Christus, Gottes eingebornen Sohn, unsern 
Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben; niedergefahren zur Hölle, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen 
Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen 
Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die 
Lebendigen und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche 
Kirche: die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. 

Lied: Gesangbuch – Nr. .................... 8,5+6+9 

5. Die also fest glauben / und beständig bleiben, / dem Herren 
in allem / trachten zu gefallen, / die werden mit Freuden / 
auch von hinnen scheiden. 

6. Denn bald und behände1 / kommt ihr letztes Ende; / da 
wird er vom Bösen / ihre Seel erlösen / und sie mit sich 
führen / zu den Engelchören.               1 plötzlich 

9. Ei nun, Herre Jesus, / richte unsre Herzen zu, / dass wir alle 
Stunden / rechtgläubig befunden, / darinnen verscheiden / 
zur ewigen Freuden. 
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P: Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, 
G: an das Wort, das er verheißen hat für tausend 

Geschlechter. 
P: Ehre sei dem Vater und dem Sohne 
G: Und dem Heiligen Geiste 
P: Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar. 
G: Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
Kyrie: 
Pastor:                      Herre Gott! 
Gemeinde: Erbarme Dich! 
Pastor: Christus! 
Gemeinde: Erbarme Dich! 
Pastor: Herre Gott! 
Gemeinde: Erbarme Dich! 
Gloria in excelsis: (LG 246,1) 
Pastor: Ehre sei Gott in der Höhe 
Gemeinde: Allein Gott in der Höh sei Ehr / und 

Dank für seine Gnade, / darum, dass 
nun und nimmer mehr / uns rühren 
kann kein Schade. / Ein Wohlgefalln 
Gott an uns hat; / nun ist groß Fried 
ohn Unterlass, / all Streit hat nun ein 
Ende. 

Pastor: Der Herr sei mit euch! 
Gemeinde: Und mit deinem Geist! 
Kollektengebet 
Gemeinde: Amen. 
Lesung: aus Römer 12,7-16 
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Ihr Lieben, ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist 
jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung 
gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem 
Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt 
jemand Barmherzigkeit, so tue er's gern.  
Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten 
an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer 
komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge 
in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem 
Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, 
beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt 
Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen; segnet, und 
flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den 
Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht 
nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den 
geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. 
Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit 
Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das 
lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer 
vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt 
gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, 
damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute 
und Wohlgefällige und Vollkommene.  
Pastor: Halleluja - Lobet ihn, alle seine Engel, * 

lobet ihn, all sein Heer! - Halleluja. 
Gemeinde:   Amen! 

Lied: Gesangbuch – Nr. .......................... 8,1-4 
1. Gottes Sohn ist kommen / uns allen zu Frommen1 / hier auf 

diese Erden / in armen Gebärden2, dass er uns von Sünde / 
freie und entbinde.    1 Nutzen; 2 Gestalt 
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2. Er kommt auch noch heute / und lehret die Leute, / wie sie 
sich von Sünden / zur Buß sollen wenden, / von Irrtum und 
Torheit / treten zu der Wahrheit. 

3. Die sich sein nicht schämen / und sein‘ Dienst annehmen / 
durch ein‘ rechten Glauben / mit ganzem Vertrauen, / 
denen wird er eben / ihre Sünd vergeben. 

4. Denn er tut ihn‘ schenken / in den Sakramenten / sich 
selber zur Speisen, / sein Lieb zu beweisen, / dass sie sein 
genießen / in ihrem Gewissen. 

Evangelium: aus Johannes 2,1-11 
Am dritten Tage war eine Hochzeit in 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 geht's 
dich an, Frau, was ich tue? 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 
betrunken werden, den geringeren; du aber hast den guten 
Wein bis jetzt zurückbehalten.«  


