GOTTESDIENST am Altjahresabend 2020
Orgelvorspiel
Eröffnung und Begrüßung
Lied: Nun lasst uns gehn und treten (EG 58)
1. Nun lasst uns gehn und treten/ mit Singen und mit Beten/
zum Herrn, der unserm Leben/ bis hierher Kraft gegeben.
2. Wir gehn dahin und wandern/ von einem Jahr zum andern,/
wir leben und gedeihen/ vom alten bis zum neuen
3. durch so viel Angst und Plagen,/ durch Zittern und durch Zagen,/
durch Krieg und große Schrecken,/ die alle Welt bedecken.
11. Sprich deinen milden Segen/ zu allen unsern Wegen,/
lass Großen und auch Kleinen/ die Gnadensonne scheinen.
12. Sei der Verlassnen Vater,/ der Irrenden Berater,/
der Unversorgten Gabe,/ der Armen Gut und Habe.
15. Das alles wollst du geben,/ o meines Lebens Leben,/
mir und der Christen Schare/ zum sel'gen neuen Jahre.
Psalm 121 (EG 749)
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.
Der Herr behütet dich;
der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand,
dass dich des Tages die Sonne nicht steche
noch der Mond des Nachts.
Der Herr behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit!

Gebet – Stilles Gebet
Lesung
Lied: Weil Gott in tiefster Nacht erschienen (EG 56)
Kehrvers: Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,/ kann unsre Nacht
nicht traurig sein!
1. Der immer schon uns nahe war,/ stellt sich als Mensch den
Menschen dar.
Kehrvers
2. Bist du der eignen Rätsel müd?/ Es kommt, der alles kennt und
sieht!
Kehrvers
3. Er sieht dein Leben unverhüllt,/ zeigt dir zugleich dein neues Bild.
Kehrvers
4. Nimm an des Christus Freundlichkeit,/ trag seinen Frieden in die
Zeit!
Kehrvers
5. Schreckt dich der Menschen Widerstand,/ bleib ihnen dennoch
zugewandt!/ Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,/ kann unsre
Nacht nicht endlos sein!
Predigt
Lied: Von guten Mächten treu und still umgeben (EG 65)
1. Von guten Mächten treu und still umgeben,/ behütet und
getröstet wunderbar,/ so will ich diese Tage mit euch leben/ und mit
euch gehen in ein neues Jahr.
2. Noch will das alte unsre Herzen quälen,/ noch drückt uns böser
Tage schwere Last./ Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen/
das Heil, für das du uns geschaffen hast.
3. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern/ des Leids,
gefüllt bis an den höchsten Rand,/ so nehmen wir ihn dankbar ohne
Zittern/ aus deiner guten und geliebten Hand.

4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken/ an dieser Welt
und ihrer Sonne Glanz,/ dann wolln wir des Vergangenen
gedenken,/ und dann gehört dir unser Leben ganz.
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.
Abendmahl
Fürbittengebet
Vaterunser
Lied: Das alte Jahr vergangen ist (EG 59)
1. Das alte Jahr vergangen ist;/ wir danken dir, Herr Jesu Christ,/
dass du uns in so großer G'fahr/ so gnädiglich behüt' dies Jahr.
2. Wir bitten dich, ewigen Sohn/ des Vaters in dem höchsten
Thron,/
du wollst dein arme Christenheit/ bewahren ferner allezeit.
3. Entzieh uns nicht dein heilsam Wort,/ das ist der Seelen Trost
und Hort;/ vor falscher Lehr, Abgötterei/ behüt uns, Herr, und steh
uns bei.
4. Hilf, dass wir fliehn der Sünde Bahn/ und fromm zu werden
fangen an;/
der Sünd' im alten Jahr nicht denk,/ ein gnadenreiches Jahr uns
schenk,
5. christlich zu leben, seliglich/ zu sterben und hernach fröhlich/
am Jüngsten Tage aufzustehn,/ mit dir in' Himmel einzugehn,
6. zu loben und zu preisen dich/ mit allen Engeln ewiglich./
O Jesu, unsern Glauben mehr/ zu deines Namens Ruhm und Ehr.

Mitteilungen
Lied: Segne uns, o Herr (EG 564)
1. Segne uns, o Herr!/ Lass leuchten dein Angesicht/ über uns und sei
uns gnädig ewiglich.
2. Segne uns, o Herr!/ Deine Engel stell um uns,/ bewahre uns in
deinem Frieden ewiglich.
3. Segne uns, o Herr!/ Lass leuchten dein Angesicht/ über uns und
sei uns gnädig ewiglich.
Segen
Musik zum Ausgang

********************************************************
****

Jahreslosung 2021
Jesus Christus spricht:
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!
Lk 6,36

Wir wünschen allen ein gesegnetes neues Jahr!

