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Menschen, die aus Hoffnung leben, sehen weiter.
Menschen, die aus Liebe leben, sehen tiefer.
Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht.
Vorspiel
Votum und Begrüßung
Lied : 1. Und wieder stehn wir an der Schwelle
zum neuen Jahr, und unser Blick geht
noch einmal an manche Stelle
des fast vergangnen Jahrs zurück.
Wir sehn das Gute und die Last
vom Jahr, das du gegeben hast.

2. Du hast uns, Gott, auch durch die
Tiefen begleitet; uns hielt deine Hand.
Wenn wir in Ängsten zu dir riefen,
hast du uns neue Kraft gesandt.
Und drückten uns auch Sorgen oft:
Entlastet ist,wer auf dich hofft.
Psalm Gottes Güte zieht ein in die Zeit (nach Hüsch/Seidel

Mit Psalmen bereiten wir dir den Weg, unsere Kleider liegen dir zu Füßen, damit
die Güte in unser Leben einziehen kann.
Gemeinde: Ich weiß nicht wohin ich gehe, aber ich gehe
nicht ohne meine Hoffnung. Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herren,
der König von Israel.
Du bist meine Hoffnung und stärkst mich mit deiner Liebe. Deine Güte
überdauert die Zeit, lässt mich leben. Deine Gnade umspannt das Weltall und
führt mich aus der Enge.
Gemeinde: Wenn wir stillstehen und auf der Stelle treten
und nicht einen Schritt weiterkommen; nimmst du uns mit auf den Weg nach
Jerusalem, wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen in Traum und Wirklichkeit

Denn jeder Tag, den Gott macht, ist gut: Wir freuen uns, dass er die nie
aufgibt, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Amen
Lied : Lasst euch anstiften zur Hoffnung! Lasst uns Hoffnungsstifter sein! Und

es finden hier und heute viele Leute wieder Hoffnung, und kein Mensch ist mehr
allein; denn Gott selbst wird bei uns sein.│ : Halleluja, Halleluja; denn Gott selbst
wird bei uns sein.
Gebet
Musik
Lesung
Lied. Gloria, gloria in excelsis Deo! Gloria, gloria, alleluja, alleluja!

Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott, der aus meinen Ängsten Hoffnung
Und aus meiner Hoffnung Glauben macht.
Der den Streit schlichtet, den ich mit mir selbst führe,
indem er mir Kraft schenkt, positiv zu denken.
Von Jesus habe ich gelernt, dass jeder Gaben hat, ohne perfekt zu sein,
dass jeder Fehler hat, die man ihm vergeben kann.
Und dass jeder für seine Taten gerade stehen muss.
Ich glaube an den heiligen Geist, der mir Freiheit schenkt
um mein Herz zu öffnen und mit offenen Armen durchs Leben zu gehen
und dessen Spur die Liebe ist. Amen

Lied : Meine Hoffnung und meine Freude
Meine Hoffnung und meine Freude Meine Stärke, mein Licht
Christus meine Zuverischt Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht

Predigt
Lied: 1. Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mich euch leben
und mit euch gehen in ein neues
Jahr.

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.

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. Von guten Mächten
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. Von guten Mächten
...
Sündenbekenntnis:
Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkenne
ich,dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worten
und Werken.
Dich soll ich über alles lieben, meinen Gott und Heiland;
aber ich habe mich selber mehr geliebt als dich.
Du hast mich in deinen Dienst gerufen;
aber ich habe die Zeit vertan, die du mir anvertraut hast.
Du hast mir meinen Nächsten gegeben,
ihn zu lieben wie mich selbst;
aber ich erkenne, wie ich versagt habe
in Selbstsucht und Trägheit des Herzens.
Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld.
Richte mich, mein Gott, aber verwirf mich nicht.
Ich weiß keine andere Zuflucht
als dein unergründliches Erbarmen.
2. Meine ganze Ohnmacht, was mich
beugt und lähmt, bringe ich vor dich.

Wandle sie in Stärke: Herr, erbarme
dich. Wandle sie in Stärke: Herr, erbarme
dich.
Gnadenspruch
Wegzehrung
Fürbitten
Lied: Geh in Gottes Frieden.
Geh an seiner Hand,
und mit seinem Segen
in ein neues Land.
Geh von seiner Liebe
wunderbar umhüllt
und mit Mut und Hoffnung
neu erfüllt.

Herr, lass deine Wege
mich verstehn.
Nur an deiner Hand,
Herr, kann ich gehn.
Wenn ich wanke, wenn ich falle,
wenn ich allen Mut verlier’,
Herr, dann brauch ich die Gewissheit,
du bist hier.
Geh in Gottes Frieden…
Wenn ich nicht mehr fühl’,
dass du mich liebst
und du meine Zweifel
mir vergibst.
Herr, dann sende deine Engel,
wie dein Wort es mir verspricht.
Dass ich weiß du bist jetzt hier,
verlässt mich nicht.
Geh in Gottes Frieden…

Segen

