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Orgelvorspiel: „Nimrod“ aus Enigma-Variationen (Edward Elgar)

Begrüßung

Eingangslied:  Nun lasst uns gehen und treten (EG 58, 1-4 + 11)
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.
4. Denn wie von treuen Müttern /in schweren Ungewittern /
die Kindlein hier auf Erden /mit Fleiß bewahret werden,
11. Sprich deinen milden Segen /zu allen unsern Wegen, /
lass Großen und auch Kleinen /die Gnadensonne scheinen.

Votum 
 Gemeinde: Amen

Psalm 121 = EG 749 im Wechsel
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!

 Gemeinde: Ehr 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 
Pfr: Kyrie eleison

 Gemeinde: Herr, erbarme dich
Pfr.: Christe eleison

 Gemeinde: Christe, erbarme dich
Pfr: Kyrie eleison 

 Gemeinde: Herr, erbarm dich über uns



Gloria 
Pfr.: Ehre sei Gott in der Höhe 

 Gemeinde: … und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.

Salutatio 
Pfr.: Der Herr sei mit Euch!

 Gemeinde: Und mit deinem Geist!

Gebet
 Gemeinde: Amen

Lesung Mt 13, 24-30
 Gemeinde: Halleluja

Glaubensbekenntnis (804)

Lied: Meine Zeit steht in deinen Händen (EG +111)
Refrain:
Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach
es fest in dir. 
(1) Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich: Was wird Morgen 
sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. 
Ref.
(2) Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb. Nehmen mich gefangen, jagen mich. 
Herr ich rufe: Komm und mach mich frei! Führe du mich Schritt für Schritt. Ref.
(3) Es gibt Tage die bleiben ohne Sinn, hilflos seh ich wie die Zeit verrinnt. 
Stunden, Tage, Jahre gehen hin, und ich frag wo sie geblieben sind. Ref.

Predigt im Dialog über Mt 13, 24-30

Lied: Der du die Zeit in Händen hast (EG 64, 1+4+6)
1. Der du die Zeit in Händen hast, /Herr, nimm auch dieses Jahres Last
und wandle sie in Segen. /Nun von dir selbst in Jesus Christ /
die Mitte fest gewiesen ist, /führ uns dem Ziel entgegen.
4. Der Mensch ahnt nichts von seiner Frist. /Du aber bleibest, der du bist,/in 
Jahren ohne Ende. /Wir fahren hin durch deinen Zorn, /
und doch strömt deiner Gnade Born /in unsre leeren Hände.
6. Der du allein der Ewge heißt  /und Anfang, Ziel und Mitte weißt / im Fluge 
unsrer Zeiten: /Bleib du uns gnädig zugewandt /
und führe uns an deiner Hand, /damit wir sicher schreiten.

Fürbittengebet Stille - Vaterunser



Abkündigungen

Lied:  Von guten Mächten treu und still umgeben (EG +6)
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.

Segen
 Gemeinde: Amen 

Orgelnachspiel: Pomp and circumstance, March Nr. 1 (Edward Elgar)

Nächste Gottesdienste:
02.01.2022 11 Uhr Englischer Gottesdienst mit Pfarrerin Hannah Cranbury
02.01.2022 17 Uhr Abendgottesdienst mit Pfarrer Markus Nett


