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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 
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Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 

 

 
Frederike Rave – Jahreslosung 2022 © Präsenz Medien und Verlag 



Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 

 

 
Frederike Rave – Jahreslosung 2022 © Präsenz Medien und Verlag 



Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 

 

 
Frederike Rave – Jahreslosung 2022 © Präsenz Medien und Verlag 



Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 

 

 
Frederike Rave – Jahreslosung 2022 © Präsenz Medien und Verlag 



Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 

 

 
Frederike Rave – Jahreslosung 2022 © Präsenz Medien und Verlag 



Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 

 

 
Frederike Rave – Jahreslosung 2022 © Präsenz Medien und Verlag 



Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 

 

 
Frederike Rave – Jahreslosung 2022 © Präsenz Medien und Verlag 



Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 

 

 
Frederike Rave – Jahreslosung 2022 © Präsenz Medien und Verlag 



Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 

 

 
Frederike Rave – Jahreslosung 2022 © Präsenz Medien und Verlag 



Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 

 

 
Frederike Rave – Jahreslosung 2022 © Präsenz Medien und Verlag 



Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 

 

 
Frederike Rave – Jahreslosung 2022 © Präsenz Medien und Verlag 



Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 

 

 
Frederike Rave – Jahreslosung 2022 © Präsenz Medien und Verlag 



Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 

 

 
Frederike Rave – Jahreslosung 2022 © Präsenz Medien und Verlag 



Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 

 

 

  



Die nächsten Gottesdienste in der Lutherkirche: 

2. Januar  10 Uhr, Gottesdienst 

   mit Pfarrer i.R. Volkmar Thedens-Jekel 

9. Januar  10 Uhr Gottesdienst 

   mit Pfarrer Johannes Lösch 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten über unsere Homepage an. 

In allen Gottesdiensten gilt derzeit die 2G-Regel und Maskenpflicht. 

 

 

 

 

Die Lutherkirchengemeinde wünscht Ihnen allen 

ein frohes neues JA im Jahr 2022! 



 

 

 

Andacht zum 

Neuen Jahr 2022 
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Eingangslied EG 65,1+5-7 „Von guten “ 

 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 

 

Fürbitten und Vater Unser 

 

Lied EG 47 „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ 

 

 

 



2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 

Friede soll auf Erden sein, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

5. Ehr sei Gott im höchsten Thron, Halleluja, 

der uns schenkt sein‘ lieben Sohn, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren .. 

Segen 

Lied EG 44,1-3 „O du fröhliche 

 



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! 

Orgelnachspiel 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Pfarrerin Ursula Kuhn 

Beate Schmidt, Lektorin 

Eva-Maria Hodel, 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 
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führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Votum und Gruß 

Pfarrerin: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 



Pfarrerin: Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Begrüßung 

Psalm zum Jahreswechsel 

Hanns Dieter Hüsch 

Gebet Amen 

Lesung aus Johannes 6 

Die Gemeinde erhebt sich 

Gemeinde: Halleluja 

Textcollage 

Lied EG 365,1-4 „Von Gott will ich nicht lassen“ 

 

 



2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 

so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, / errett‘ von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, / und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 

es kann mir nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; / er schafft’s wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, / denn was mir nützlich ist. 

Er meint’s gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren Christ, 

sein‘ eingebornen Sohn; / durch ihm er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. / Lobt Gott im Himmelsthron! 

Gedanken zur Jahreslosung 2022 

Lied EG 61,1-4 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ 

 

2. Was ich sinne, was ich mache, / das gescheh in dir allein; 

wenn ich schlafe, wenn ich wache, / wollest du, Herr, bei mir sein; 

geh ich aus, wollst du mich leiten; / komm ich heim, steh mir zur Seiten. 



3. Lass dies sein ein Jahr der Gnaden, / lass mich büßen meine Sünd‘, 

hilf, dass sie mir nimmer schaden / und ich bald Verzeihung find, 

Herr, in dir; denn du, mein Leben, / kannst die Sünd‘ allein vergeben. 

4. Herr, du wollest Gnade geben, / dass dies Jahr mir heilig sei 

und ich christlich könne leben / ohne Trug und Heuchelei, 

dass ich noch allhier auf Erden / fromm und selig möge werden. 
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2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja, 

sprießt aus Jesses Zweig empor, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

3. Engel zu den Hirten spricht: Halleluja, 

freut euch sehr und fürcht‘ euch nicht, Halleluja. 

Uns zum Heil erkoren … 

4. Hört’s, ihr Menschen groß und klein, Halleluja, 
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