
Gesprengte Ketten, gestürzte Mauern, 
Er hat mich frei gemacht! 
Gefall´ne Grenzen, ganz neue Weite! 
Er hat mich an- und nicht ausgelacht! 
Kehrvers 
 

Er sah die Tränen, sah meine Sorgen, 
Schwieg nicht zu meiner Angst! 
Er gab mir Hoffnung, er gab mir Gnade. 
Er gab mir Raum, dass ich atmen kann! 
Kehrvers 
 

Ich will ihm danken, ich will ihm singen, 
so lang mein Leben währt.  
Ich will ihn loben, ich will ihn preisen, 
bis meine Seele nach Hause kehrt! 
 

Oh, lobe den Herrn! 
Kehrvers 
 

 

Eike Formella 2007 
 

Ansagen 
 

Lied: Bist zu uns wie ein Vater 
Bist zu uns wie ein Vater, 
der sein Kind nie vergisst, 
der trotz all seiner Größe 
immer ansprechbar ist. 
 

Deine Herrschaft soll kommen, 
das, was du willst, geschehn, 
auf der Erde, im Himmel 
sollen alle es sehn. 
 

Vater, unser Vater, 
alle Ehre deinem Namen. 
Vater, unser Vater, 
bis ans Ende der Zeiten. Amen. 
 

Gib uns das, was wir brauchen, 
gib uns heut unser Brot, 

und vergib uns den Aufstand 
gegen dich und dein Gebot. 
Lehre uns zu vergeben, 
so wie du uns vergibst. 
Lass uns treu zu dir stehen, 
so wie du immer liebst. 
 

Vater, unser Vater, 
alle Ehre deinem Namen... 
 

Nimm Gedanken des Zweifels 
und der Anfechtung fort, 
mach uns frei von dem Bösen 
durch dein mächtiges Wort. 
Deine Macht hat kein Ende, 
wir vertrauen darauf. 
Bist ein herrlicher Herrscher, 
und dein Reich hört nie auf. 
 

Vater, unser Vater, 
alle Ehre deinem Namen... 
 

Text: Christoph Zehendner (nach Matthäus 6,9-13) 
Melodie: Hans-Werner Scharnowski 1994 

 

Fürbitten  -  Segen  
 

Musik 
 

Heute singen vier Mitglieder des 
Gospelchores „Good News“: 
Silvia Redmers , Edda Rector 
Petra Lieder, Wiebke Bader 
 

Orgel: Maxim Polijakowski 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Musik 
 

Gruß  
 

Lied: Morgenlicht leuchtet       

1. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. 
Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, 
Dank für das Wort, dem beides entspringt. 
 

2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. 
So lag auf erstem Gras erster Tau. 
Dank für die Spuren Gottes im Garten, 
grünende Frische, vollkommnes Blau. 
 

3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, 
Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 
Dank überschwänglich,  
Dank Gott am Morgen! 
Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht. 
 

Text: Jürgen Henkys (1987) 1990 nach dem englischen 
»Morning has broken« von Eleanor Farjeon vor 1933 
Melodie: gälisches Volkslied vor 1900; geistlich vor 1933 

2. Sonntag nach Epiphanias  
17. Januar 2021 

 
 



Psalm 105 - Gott sorgt für sein Volk 
 

Dankt dem HERRN!  
Ruft seinen Namen aus! 
Verkündet seine Taten unter den Völkern! 
Singt für ihn, musiziert für ihn! 
Sprecht über alle seine Wunder! 
Seid stolz auf seinen heiligen Namen! 
Von Herzen sollen sich alle freuen, 
die den HERRN suchen! 
Fragt nach dem HERRN und seiner Macht! 
Kommt vor sein Angesicht zu jeder Zeit! 
Denkt an seine Wunder, die er getan hat, 
an seine Zeichen und Urteilssprüche – 
ihr Nachkommen Abrahams,  
ihr Söhne Jakobs, die er auserwählt hat! 
Er allein ist der HERR, unser Gott! 
Seine Gesetze gelten im ganzen Land. 
Er hält sich für immer an seinen Bund. 
Tausend Generationen gab er sein Wort. 
 

Gebet                                      
 

Lesung: Die Hochzeit in Kana 
Johannes 2,1-11 (Predigttext)  
 

Am dritten Tag 
fand in Kana in Galiläa  
eine Hochzeit statt. 
Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. 
Jesus und seine Jünger waren ebenfalls 
zur Hochzeitsfeier eingeladen. 
 

Während des Festes ging der Wein aus. 
Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm: 
»Sie haben keinen Wein mehr!« 
Jesus antwortete ihr: 
»Was willst du von mir, Frau? 

Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« 
Doch seine Mutter sagte zu den Dienern: 
»Tut alles, was er euch sagt!« 
Dort gab es auch sechs große Wasserkrüge 
aus Stein. 
Die Juden benötigten sie, 
um sich zu reinigen. 
Jeder Krug fasste zwei bis drei Eimer. 
 

Jesus sagte zu den Dienern:  
»Füllt die Krüge mit Wasser. 
«Die füllten sie bis zum Rand. 
Dann sagte er zu ihnen: 
»Schöpft jetzt etwas heraus 
und bringt es dem Festmeister. 
«Sie brachten es ihm. 
Als der Festmeister einen 
Schluck davon trank, war das 
Wasser zu Wein geworden. 
Er wusste natürlich nicht, 
woher der Wein kam. 
Aber die Diener, 
die das Wasser geschöpft hatten, 
wussten Bescheid. 
Da rief der Festmeister den Bräutigam zu sich 
und sagte zu ihm: 
»Jeder andere schenkt zuerst  
den guten Wein aus. 
Und wenn die Gäste dann angetrunken sind, 
folgt der weniger gute. 
Du hast den guten Wein bis jetzt 
zurückgehalten.« 
 

Das war das erste Zeichen. 
Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. 
Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar 
und seine Jünger glaubten an ihn. 
 

Lied: Jesus ist kommen 
 

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

4. Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens, 
sein Tod verschlinget den ewigen Tod. 
Gibt uns, ach höret’s doch ja nicht vergebens, 
ewiges Leben, der freundliche Gott. 
Glaubt ihm, so macht er ein Ende  
des Bebens. 
Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens. 
 

5. Jesus ist kommen, der König der Ehren; 
Himmel und Erde, rühmt seine Gewalt! 
Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren; 
öffnet ihm Tore und Türen fein bald! 
Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. 
Jesus ist kommen, der König der Ehren. 
 

Text: Johann Ludwig Konrad Allendorf 1736 
Melodie: Köthen um 1733 

 

Predigt   

 

Lied: Lobe den Herrn, meine Seele 
 

Kehrvers:  
Lobe den Herrn, meine Seele, 

Vergiss nicht, was er dir Gutes getan! 

Lobe den Herrn, meine Seele. 

Ich sing so laut ich singen kann! 

Halleluja! Lobe den Herrn! Halleluja!  
Lobe den Herrn! 

 


