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1. Sonntag im neuen Jahr
3. Januar 2021

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Lukas 6,36 (Jahreslosung)

ERÖFFNUNG  
Eingangsmusik:  Seid barmherzig

Seid barmherzig–wie auch euer Vater barmherzig ist.–Seid barmherzig.
Barmherzig mit den Menschen, die in Nöten euch begegnen, voller Sorgen. 
Nehmt euch Zeit um ihre Last ein Stück mit ihnen zu tragen
und zu helfen und zu stärken, so wie Jesus eure Lasten mit euch trägt.
Seid barmherzig!
Barmherzig mit den Menschen, die an ihre Grenzen stoßen und versagen. 
Tragt es ihnen nicht mehr nach, sondern seid gerne bereit zu vergeben und 
zu trösten, weil auch Gott, der Vater, gut zu euch ist.
Seid barmherzig!
Barmherzig mit euch selber, wenn ihr eure Fehler findet, nicht perfekt seid. 
Seid darüber nicht bestürzt, sodern vertraut Gottes Liebe. Er hat euch längst 
angenommen und hat alle eure Schuld schon längst verziehn.
Seid barmherzig–wie auch euer Vater barmherzig ist.–Seid barmherzig.

(T.u.M.: Andreas Bauer – www.musik-im-puls.de)
Rüstgebet

Pastor: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
Gemeinde: der Himmel und Erde gemacht hat.
Pastor: … Gott sei mir Sünder gnädig.
Gemeinde: Der  allmächtige  Gott  erbarme  sich  unser,  er  vergebe  uns

unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

ANRUFUNG  
 Gebet mit Worten aus Psalm 86

Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. 
Herr, sei mir gnädig; denn ich rufe täglich zu dir. 



Erfreue die Seele deines Knechts; 
denn nach dir, Herr, verlangt mich. 

Denn du, Herr, bist gut und gnädig, 
von großer Güte allen, die dich anrufen. 

Vernimm, HERR, mein Gebet 
und merke auf die Stimme meines Flehens! 

Weise mir, HERR, deinen Weg, 
dass ich wandle in deiner Wahrheit; 

erhalte mein Herz bei dem einen, 
dass ich deinen Namen fürchte. 

Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen 
und ehre deinen Namen ewiglich.

Du aber, Herr, Gott, bist barmherzig und gnädig, 
geduldig und von großer Güte und Treue. 

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 (KoSi III 416)
Herr Gott, du bist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte und
Treue; himmlischer Vater, wir beten dich an:      Kyrie eleison
Jesus, Heiland und Helfer, du richtest deine Augen in Liebe auf uns; Christus,
wir beten dich an: Christe eleison
Heiliger Geist, du tröstest uns, du erfüllst uns mit Freude und göttlichem 
Frieden; Geist voll Licht und Leben, wir beten dich an:

Kyrie eleison
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 (6, 36-42)
Ehre sei dir, Herre



Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
Lob sei dir, o Christe 

 Apostolisches Glaubensbekenntnis
 Lied: O Heilger Geist, kehr bei uns ein (ELKG 103) 

1  O Heilger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein, o 
komm, du Herzenssonne. Du Himmelslicht, lass deinen Schein bei uns und in
uns kräftig sein zu steter Freud und Wonne. Sonne, Wonne, himmlisch Leben
willst du geben, wenn wir beten; zu dir kommen wir getreten. 
2 Du Quell, draus alle Weisheit fließt, die sich in fromme Seelen gießt: lass 
deinen Trost uns hören, dass wir in Glaubenseinigkeit auch können alle 
Christenheit dein wahres Zeugnis lehren. Höre, lehre, dass wir können Herz 
und Sinnen dir ergeben, dir zum Lob und uns zum Leben.
5 O starker Fels und Lebenshort, lass uns dein himmelsüßes Wort in unsern 
Herzen brennen, dass wir uns mögen nimmermehr von deiner 
weisheitsreichen Lehr und treuen Liebe trennen. Fließe, gieße deine Güte 
ins Gemüte, dass wir können Christus unsern Heiland nennen.

Predigt
Lied: Wunder

1. Barmherzig sein heißt Zeit verschenken, zusammen lachen, Neues denken. 
Wer geht und fragt nach, lädt die Einsamen ein, in Gemeinschaft zu sein? 
2. Barmherzigkeit heißt Schweres tragen, zusammen weinen, Schweigen 
wagen, was hindert die Not? Jedes Wort ist zu viel, ich umarme dich still. 
Seid barmherzig, denn euer Vater im Himmel ist es auch. Schaut euch um 
und seht, dass ihr einander braucht. Seine Liebe macht die Gedanken und 
Herzen wieder weit. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit.
3. Barmherzig sein heißt Brücken bauen, verzeihen und sich neu vertrauen. 
Wir geht nun den Schritt? Das allein braucht schon Mut. Doch Versöhnung 
tut gut. 
4. Barmherzigkeit heißt wachsam bleiben und Menschenfeindlichkeit 
vertreiben. Wer tritt dafür ein? Jeder, der etwas sieht und Barmherzigkeit 
liebt. 

Seid barmherzig …
Text (zu Lukas 6,36) und Musik: Gottfried Heinzmann, Hans-Joachim Eißler

 

Abkündigungen
 Fürbitten



ABENDMAHL  
Lied zur Bereitung: Ein reines Herz, Herr, schaff in mir (ELKG 263)

1 Ein reines Herz, Herr, schaff in mir, schließ zu der Sünde Tor und Tür; 
vertreibe sie und lass nicht zu, dass sie in meinem Herzen ruh.
3 Lass deines guten Geistes Licht und dein hell glänzend Angesicht 
erleuchten mein Herz und Gemüt, o Brunnen unerschöpfter Güt,
4 und mache dann mein Herz zugleich an Himmelsgut und Segen reich; gib 
Weisheit, Stärke, Rat, Verstand aus deiner milden Gnadenhand.
 

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:  Im Frieden dein, o Herre mein (ELKG 165)
1 Im Frieden dein, o Herre mein, lass ziehn mich meine Straßen. Wie mir 
dein Mund gegeben kund, schenkst Gnad du ohne Maßen, hast mein Gesicht 
das sel'ge Licht, den Heiland, schauen lassen.
2 Mir armem Gast bereitet hast das reiche Mahl der Gnaden. Das Lebensbrot 
stillt Hungers Not, heilt meiner Seele Schaden. Ob solchem Gut jauchzt Sinn 
und Mut mit alln, die du geladen.
3 O Herr, verleih, dass Lieb und Treu in dir uns all verbinden, dass Hand und 
Mund zu jeder Stund dein Freundlichkeit verkünden, bis nach der Zeit den 
Platz bereit' an deinem Tisch wir finden.

SENDUNG UND SEGEN  
Entlassung und Segen 
Musik -  Jesus sagt: Seid barmherzig wie ER  (Heiko Bräuning)

Schlusslied draußen: Vergiss nicht zu danken (KoSi I 70)
1 Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. 
Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern Du darfst ihm, so wie du bist, nahn.
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er vielmehr, als ein Vater es kann. Er 
warf unsere Sünden ins äußerste Meer, Kommt, betet den Ewigen an.
2 Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren 
erscheint. Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht ist näher als je 
du gemeint. –  Barmherzig, geduldig und gnädig … 
3 Im Danken kommt Neues ins Leben hinein ein Wünschen, das nie du 
gekannt, dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein vom Vater zum Erben 
ernannt. –  Barmherzig, geduldig und gnädig … 
4 In Jesus gehörst du zur ewigen Welt zum Glaubensgehorsam befreit. Er hat 
dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. –  
Barmherzig, geduldig und gnädig … 


