SELBSTÄNDIGE EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHE
Dreieinigkeitsgemeinde Rabber / Petrusgemeinde Blasheim

Altjahrsabend
31. Dezember 2020
„Meine Zeit steht in deinen Händen.“

Psalm 31, 16a
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ERÖFFNUNG

Vorspiel
Eingangslied: Helft mir Gotts Güte preisen, (ELKG 37)
1. Helft mir Gotts Güte preisen, ihr Christen insgemein,
mit G'sang und andern Weisen ihm allzeit dankbar sein,
vornehmlich zu der Zeit, da sich das Jahr tut enden,
die Sonn sich zu uns wenden, das neu Jahr ist nicht weit.
5. Nach Vaters Art und Treuen er uns so gnädig ist;
wenn wir die Sünd bereuen, glauben an Jesum Christ
herzlich ohn Heuchelei, tut er all Sünd vergeben,
lindert die Straf daneben, steht uns in Nöten bei.
Beichte

ANRUFUNG

Gebet mit Worten aus Psalm 121
HERR, ich hoffe auf dich und spreche: Mein Gott bist du! *
Meine Zeit steht in deinen Händen.
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.
Der HERR behüte dich vor allem Übel, *
er behüte deine Seele.
Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang *
von nun an bis in Ewigkeit.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Kyrie eleison (ELKG-B 702)
Lob sei dir, du Herr der Zeit und der Ewigkeit.,
Herr, erbarme dich.
Du schenkst das Leben, schenkst Zeiten und Jahre.
Christus erbarme dich.
Bleib bei uns im Wandel der Zeiten.
Herr, erbarme dich.
Gloria
Wir loben dich, wir beten dich an, wir preisen deine große Herrlichkeit. Du bist allein heilig. Du bist allein der Herr. Du bist allein der
Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist in der Herrlichkeit
Gottes, des Vaters. Amen.
Gebet

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS

Evangelium
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
Ehre sei dir, Herre
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
Lob sei dir, o Christe
Apostolisches Glaubensbekenntnis
Lied: Das Jahr geht hin, nun segne du (Melodie ELKG 168)
1 Das Jahr geht hin, nun segne du den Ausgang und das Ende.
Deck dieses Jahres Mühsal zu, zum Besten alles wende.
2 Du bleibst allein in aller Zeit, ob wir auch gehn und wandern,

die Zuflucht, schenkst Geborgenheit von einem Jahr zum andern.
Predigt
Lied: Das Jahr geht hin, nun segne du (Melodie ELKG 168)
3. Hab Dank für deine Gotteshuld, den Reichtum deiner Gnaden.
Vergib uns alle unsre Schuld, die wir auf uns geladen.
4. Und segne unsern Eingang nun. Hilf, Herr, in Jesu Namen.
Dein Segen g'leit all unser Tun im neuen Jahre. Amen.
Abkündigungen
Fürbitten
ABENDMAHL

Lied zur Bereitung
1. Das Jahr geht still zu Ende, nun sei auch still, mein Herz.
In Gottes treue Hände leg ich nun Freud und Schmerz
und was dies Jahr umschlossen, was Gott der Herr nur weiß,
die Tränen, die geflossen, die Wunden brennend heiß.
3. Dass nicht vergessen werde, was man so gern vergisst:
dass diese arme Erde nicht unsre Heimat ist.
Es hat der Herr uns allen, die wir auf ihn getauft,
in Zions goldnen Hallen ein Heimatrecht erkauft.
L: Der Herr sei mit euch
Alle: und mit deinem Geiste.
L: Die Herzen in die Höhe.
Alle: Wir erheben sie zum Herrn.
L: Lasst uns Dank sagen,
dem Herrn, unserm Gott.
Alle: Das ist würdig und recht.
…
Sanctus
Heilig, heilig, heilig bist du, aller Wesen Gott und Herr; deine
Majestät verkünden Himmel, Erde, Land und Meer. Hosanna! Wir
singen dir Vater dort oben. Den Heiland empfangen wir freudig mit
Loben; in ihm hast du Höchster zu uns dich gewandt; Hosanna dem
Sohne, den du uns gesandt!
Agnus Dei
Du starbst für uns, o Gotteslamm, und für der Menschheit Sünden in
großer Qual am Kreuzsstamm lass uns Erbarmen finden. Herr Jesu
Christ, den Frieden dein senk tief in unsre Herzen ein. Erlös uns ewig.
Amen.

Rabber: Das Abendmahl wird in der Form der Wandelkommunion
praktiziert. Die Abendmahlsgäste aus den hinteren Bänken treten zuerst
an den Altar. Einer der Kirchenvorsteher leitet die Reihenfolge der
Abendmahlsbesucher.
Die Hostien werden vom Pfarrer mit einer Zange in den gesegneten Wein
getaucht und den Kommunikanten gereicht, die sie mit zwei Fingern in
Empfang nehmen.
Nach dem Empfang verlässt jeder Kommunikant die Kirche durch die
Seitentür und wird vom 2. Kirchenvorsteher nach Beendigung der
Abendmahlsfeier zu seinem ursprünglichen Sitzplatz geleitet.
Lied nach der Austeilung:
4. Hier gehen wir und streuen die Tränensaat ins Feld,
dort werden wir uns freuen im sel'gen Himmelszelt;
wir sehnen uns hienieden dorthin ins Vaterhaus
und wissen's: die geschieden, die ruhen dort schon aus.
6. Hilf du uns durch die Zeiten und mache fest das Herz,
geh selber uns zur Seiten und führ uns heimatwärts.
Und ist es uns hienieden so öde, so allein,
o lass in deinem Frieden uns hier schon selig sein.

SENDUNG UND SEGEN

Entlassung und Segen
Musik
Schlusslied draußen: Lobpreiset all zu dieser Zeit (Melodie ELKG 120)
1 Lobpreiset all zu dieser Zeit, wo Sonn und Jahr sich wendet,
die Sonne der Gerechtigkeit, die alle Nacht geendet.
Dem Herrn, der Tag und Jahr geschenkt, der unser Leben trägt und
lenkt, sei Dank und Lob gesungen.
2 Christus hat unser Jahr erneut und hellen Tag gegeben,
da er aus seiner Herrlichkeit eintrat ins Erdenleben.
Dem Herrn, der Tag und Jahr geschenkt, der unser Leben trägt und
lenkt, sei Dank und Lob gesungen.
3 Er ist der Weg, auf dem wir gehn, die Wahrheit, der wir trauen.
Er will als Bruder bei uns stehn, bis wir im Glanz ihn schauen.
Dem Herrn, der Tag und Jahr geschenkt, der unser Leben trägt und
lenkt, sei Dank und Lob gesungen.

