Erster Gottesdienst im neuen Jahr
02.01.2022

Musik
Votum und Begrüßung
Liturg: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes.
Gemeinde: Amen.
Lied: Tut mir auf die schöne Pforte (EG1 166)
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2. Ich bin, Herr, zu dir gekommen, / komme du nun auch zu mir. / Wo
du Wohnung hast genommen, / da ist lauter Himmel hier. / Zieh in
meinem Herzen ein, / lass es deinen Tempel sein.
6. Rede, Herr, so will ich hören, / und dein Wille werd erfüllt; / nichts
lass meine Andacht stören, / wenn der Brunn des Lebens quillt; /
speise mich mit Himmelsbrot, / tröste mich in aller Not.
Worte aus Psalm 100 im Wechsel gesprochen
Jauchzet dem Herrn, alle Welt!
Dienet dem Herrn mit Freuden,
1

EG = Evangelisches Gesangbuch

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!
Erkennet, dass der Herr Gott ist!
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,
zu seinen Vorhöfen mit Loben;
danket ihm,
lobet seinen Namen!
Denn der Herr ist freundlich,
und seine Gnade währet ewig
und seine Wahrheit für und für.
Alle: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang. So auch jetzt und allezeit. Und in Ewigkeit. Amen.
Gebet

Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-lel-lu-ja!
3. Freut euch, ihr Christen, verkündigt, was geschehn: / Gott gibt die
Welt nicht verloren, / er lässt uns nicht in den Finsternissen stehn. /
Christus, der Herr, ist geboren.
Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-lel-lu-ja!
Apostolisches Glaubensbekenntnis (die Gemeinde steht auf)
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des
Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau
Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und
begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage
auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.

Liedvortrag von Patriz Brünsch

Liedvortrag von Patriz Brünsch

Lesung

Predigt

Lied: Halleluja (EG 182)

Liedvortrag von Patriz Brünsch

Halleluja, Hallelu-, Halleluja, / Halleluja, Halleluja. / Halleluja, Hallelu-,
Halleluja, / Halleluja, Halleluja.

Abkündigungen

Kehrvers: Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-lel-lu-ja!

(die Gemeinde steht auf)

2. Freut euch, ihr Christen, nehmt wahr, was Gott verheißt, / dass wir
im Dunkel nicht treiben: / Wahrheit und Licht und die Kraft, durch
seinen Geist / in seiner Liebe zu bleiben.

Fürbittgebet & Vaterunser & Segen
Musik

