
 

 

Lieder im Gottesdienst am 

2. Sonntag nach Epiphanias 

16. Januar 2022 

 

 

EG 441,1-5 „Du höchstes Licht, du ewger Schein“ 

 

2. Das ist der Herre Jesus Christ, / der da die göttlich Wahrheit ist, 

mit seiner Lehr hell scheint und lecuht‘, / bis er die Herzen zu sich zeucht. 

3. Er ist das Licht der ganzen Welt, / das jedem klar vor Augen stellt 

den hellen, schönen lichten Tag, / an dem er selig werden mag. 

4. Den Tag, Herr, deines lieben Sohns / lass stetig leuchten über uns, 

damit wir , die wir geboren blind, / doch werden noch des Tages Kind‘ 

5. und wandeln, wie’s dem wohl ansteht, / in dessen Herzen hell aufgeht 

der Tag des Heils, die Gnadenzeit, / da fern ist alle Dunkelheit. 

  



EG 70,1 „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ 

 

  



EG 74 „Du Morgenstern, du Licht vom Licht“ 

 

2. Du Lebensquell, wir danken dir, / auch dich, Lebend’ger hoffen wir; 

denn du durchdrangst des Todes Nacht, / hast Sieg und Leben uns gebracht. 

3. Du ewge Wahrheit, Gottes Bild, / der du den Vater uns enthüllt, 

du kamst herab ins Erdental / mit deiner Gotterkenntnis Strahl. 

4. Bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht, / führ uns durch Finsternis zum Licht, 

bleib auch am Abend dieser Welt / als Hilf und Hort uns zugesellt. 

  



EG 134,1+3-4 „Komm, o komm, du Geist des Lebens“ 

 

3. Lass uns stets dein Zeugnis fühlen, / dass wir Gottes Kinder sind, 

die auf ihn alleine zielen, / wenn sich Not und Drangsal find’t, 

denn des Vaters liebe Rut / ist uns allewege gut. 

4. Reiz uns, dass wir zu ihm treten / frei mit aller Freudigkeit; 

seufz auch in uns, wenn wir beten, / und vertritt uns allezeit; 

so wird unsre Bitt erhört / und die Zuversicht vermehrt. 

  



EG 269 „Christus ist König, jubelt laut!“ 

 

2. Groß ist der Herr, ihr Freunde, singt. / Festliche Lieder vor ihn bringt. 

Gemeinsam Gottes Lob erklingt. / Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

3. Ihr Christen alle, Frau und Mann, / fangt wie die Jünger Jesu an, 

getreu zu folgen Gottes Plan. / Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

4. Die Macht der Liebe neu vereint, / was heute noch geschieden scheint. 

Im Dienst des Herrn ist niemand Feind. / Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

5. Nach Gottes Willen wird geschehn, / dass wir vereint die Kirche sehn, 

bereit, zu neuem Dienst zu gehn. / Halleluja, Halleluja, Halleluja- 

Passen Sie auf sich auf 

und bleiben Sie behütet und hoffnungsvoll! 

  



Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Dekan Dr. Martin Mencke 

Beate Schmidt, Lektorin 

Manuel Pschorn, Orgel 

Lothar Dittmar, Küster 

 

Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes ist für Arbeiten und Aufgaben in unse-

rer Lutherkirche bestimmt. 

Nutzen Sie dafür gerne unser Online-Spendenportal. 

Einfach nebenstehenden QR-Code scannen. 

Gerne können Sie auch auf das Kollektenkonto unserer 

Lutherkirchengemeinde bei der Wiesbadener Volksbank 

überweisen. 

IBAN: DE56 5109 0000 0000 2638 18 

 

 


