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Stiftskirche Bad Boll – Pfr. Albrecht Stammler

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.
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.
Mel. EG 541
L:
Von Gottes Güte kommt es, dass wir leben. Sein
Erbarmen hat noch kein Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu
und seine Treue unfassbar groß.
G:
O Jubilate Deo omnis terra! O Alleluja, alleluja! (2x)
L:
Herr, du großer und heiliger Gott! Du stehst in
unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die
dich lieben und nach deinen Geboten leben. Wir sind schuldig
geworden, haben dir die Treue gebrochen, uns gegen dich
aufgelehnt und deine Gebote und Weisungen nicht befolgt. Du
aber, Herr, unser Gott, erbarme dich über uns! Neige dein Ohr
und höre, denn wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit,
sondern auf dein großes Erbarmen.
G:
Kyrie, Kyrie eleison. (4x)
L:
Berge mögen weichen und Hügel wanken, aber meine
Gnade soll nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht
wanken, sprich der Herr, dein Erbarmer.
G:
Gloria, gloria in excelsis Deo! Gloria, gloria, alleluja,
alleluja. (2x)
G:
Glaubensbekenntnis
G:
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. (2x) Lobsingt,
ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn. (2x) Laudate
omnes gentes, laudate Dominum. (2x)
Liturgie BG S. 27

Schriftlesung
Wir schließen uns aufs Neu / in dein so treues Sorgen, / in deine
Obhut ein; / da sind wir wohl geborgen, / da ist das feste
Schloss / vor aller Feinde Trutz, / da birgt dein Volk sich hin /
und findet sichern Schutz.
Gib mit dem neuen Jahr / uns neue Stärk im Glauben; / lass uns
den alten Grund / der Wahrheit niemals rauben; / erneure Herz
und Sinn / und lass das helle Licht / des reinen Gottesworts /
bei uns verlöschen nicht.
Mel. 231.5
Predigt
Herz und Herz vereint zusammen / sucht in Gottes Herzen
Ruh. / Lasset eure Liebesflammen / lodern auf den Heiland zu. /
Er das Haupt, wir seine Glieder, / er das Licht und wir der
Schein, / er der Meister, wir die Brüder, / er ist unser, wir sind
sein.
Ach du holder Freund, vereine / deine dir geweihte Schar, / dass
sie es so herzlich meine, / wie's dein letzter Wille war. / Ja,
verbinde in der Wahrheit, / die du selbst im Wesen bist, / alles,
was von deiner Klarheit / in der Tat erleuchtet ist.
Mel. 309.1
- Fürbittengebet, Vaterunser, Schlussspruch: Jesus Christus
gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Hebräer 13,8
Jesus Christus, König und Herr, / sein ist das Reich, die Kraft, die
Ehr. / Gilt kein andrer Namen / heut und ewig. Amen. Mel. 50
- Segen / G: In Jesu Namen. Amen.

