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Gottesdienst an Silvester 2020 
Markuskirche 31. Dezember 2020 um 17:00 Uhr 

 

Orgelvorspiel 
 

Bitte um den Heiligen Geist 

Lasst uns Gott um seine Gegenwart bitten 

durch Jesus Christus, 

der unser Halt ist im Verrinnen der Tage, 

der uns die Last des Vergangenen abnimmt 

und uns Mut gibt für den Weg in die Zukunft. 
 

Lasst uns Gott um seine Gegenwart bitten 

durch seinen Geist, der bei uns ist an allen Tagen, 

der uns nie verlässt in Gutem und Schweren, 

der uns immer wieder stärkt und unterstützt. 
 

Wir vertrauen auch diesen Jahreswechsel unserem Gott an, 

für uns gelten die Worte des Apostel Paulus: 

"Ich bin gewiß, dass weder Tod noch Leben, 

weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges uns scheiden kann 

von der Liebe Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn." 
 

Begrüßung 

 

Lied: EG 58, 1- 3 + 6- 7 + 11„Nun lasst uns gehen …“ 
 

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. 
 

6. Ach Hüter unsres Lebens, 

fürwahr, es ist vergebens 

mit unserm Tun und Machen, 

wo nicht dein Augen wachen. 
 

7. Gelobt sei deine Treue, 

die alle Morgen neue; 

Lob sei den starken Händen, 

die alles Herzleid wenden. 
 

11. Sprich deinen milden Segen 

zu allen unsern Wegen, 

lass Großen und auch Kleinen 

die Gnadensonne scheinen. 
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Psalm 90,1; 2-12 

 

Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. 
Ehe denn die Berge wurden 

und die Erde und die Welt geschaffen wurden, 

       bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Der du die Menschen lässest sterben 

       und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder. 

Denn tausend Jahre sind vor dir 

wie der Tag, der gestern vergangen ist, 

       und wie eine Nachtwache. 

Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, 

sie sind wie ein Schlaf, 

       wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst, 

das am Morgen blüht und sprosst 

       und des Abends welkt und verdorrt. 

Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, 

       und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahinmüssen. 

Denn unsre Missetaten stellst du vor dich, 

       unsre unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. 

Darum fahren alle unsre Tage dahin durch deinen Zorn, 

       wir bringen unsre Jahre zu wie ein Geschwätz. 

Unser Leben währet siebzig Jahre, 

       und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, 

und was daran köstlich scheint, 

       ist doch nur vergebliche Mühe; 

denn es fähret schnell dahin, 

       als flögen wir davon. 

Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, 

       und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? 

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 

       auf dass wir klug werden. 

Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. 

 

Gebet 

Wir suchen nach dem Leben, 

das nicht in Angst erstickt, 

sondern einen langen Atem hat; 

das an Enttäuschungen nicht stirbt, 

sondern Kräfte entfaltet, 

die es wachsen lassen; 

das der Erde treu bleibt 

und sich dem Himmel öffnet. 

Gott, lass uns solches Leben finden, 

das für uns angefangen hat 

mit Jesus Christus. Amen. 
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Lied: EG + 4 „Es wird nicht immer dunkel sein …“ 
 

Schriftlesung: Epistel: Röm 8,31b-39 Nichts kann uns scheiden von der 

Liebe Gottes  
 

Glaubensbekenntnis 
 

Lied: EG 65, 1-2 + 5-7 „Von guten Mächten …“ 

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. 
 

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. 
 

Predigt  
 

Lied: EG 395, 1-3 (alle) „Vertraut den neuen Wegen …“ 
 

1. Vertraut den neuen Wegen, 

auf die der Herr uns weist, 

weil Leben heißt: sich regen, 

weil Leben wandern heißt. 

Seit leuchtend Gottes Bogen 

am hohen Himmel stand, 

sind Menschen ausgezogen 

in das gelobte Land. 
 

2. Vertraut den neuen Wegen 

und wandert in die Zeit! 

Gott will, dass ihr ein Segen 

für seine Erde seid. 

Der uns in frühen Zeiten 

das Leben eingehaucht, 

der wird uns dahin leiten, 

wo er uns will und braucht. 
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3. Vertraut den neuen Wegen,  

auf die uns Gott gesandt! 

Er selbst kommt uns entgegen.  

Die Zukunft ist sein Land. 

Wer aufbricht, der kann hoffen  

in Zeit und Ewigkeit. 

Die Tore stehen offen.  

Das Land ist hell und weit. 

 
 

Jahresgedenken 

Wir zünden ein Licht an für alle Kinder, die 2020 geboren bzw. getauft wurden.  

Gott, bewahre und behüte sie! 

 

Wir zünden ein Licht an für alle Jugendlichen, die konfirmiert wurden oder noch 

konfirmiert werden. 

Gott begleite sie und schenke ihnen eine gute Zukunft! 

 

Wir zünden ein Licht an für alle Paare, die 2020 geheiratet haben. 

Gott, segne ihren gemeinsamen Weg! 

 

Wir zünden ein Licht an für alle, von denen wir in diesem Jahr haben Abschied 

nehmen müssen. 

Gott, stärke alle, die um sie trauern! 

 

Fürbittengebet 

Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, 

am Abend dieses Tages und am Abend dieses Jahres 

sind wir vor dir versammelt, 

um Dank zu sagen für die geschenkte Zeit. 
 

Lass uns bewahren, was gut war, 

und vergeben, was zu vergeben ist. 

Lass uns in dir verwurzelt bleiben, 

damit wir erleben, 

was wir jetzt miteinander beten: 

       Du Gott, stützt mich, 

       Du Gott, stärkst mich, 

       Du Gott, machst mir Mut. 
 

Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, 

viele Probleme aus dem vergangenen Jahr 

liegen schwer auf uns an diesem Abend. 

Wir wollen unsere Sorgen für diese Welt 

in der Stille noch einmal vor dir ausbreiten. 
       - - - 
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Gott, wir glauben, hilf unserem Unglauben, 

damit wir erleben, 

was wir jetzt miteinander beten: 

       Du Gott, stützt mich, 

       Du Gott, stärkst mich, 

       Du Gott, machst mir Mut. 
 

Aber auch Schönes haben wir erlebt im vergangenen Jahr. 

Du warst für uns da. 

Wir haben Menschlichkeit erfahren,  

uns wurde geholfen 

Du hast uns gestützt, gestärkt und uns Mut gemacht 

Dafür danken wir Dir. 
 

Vaterunser 
 

Bekanntmachungen 

 

Lied EG 473, 1-4 (alle) „Mein schönste Zier …“ 

1. Mein schönste Zier und Kleinod bist 

auf Erden du, Herr Jesu Christ; 

dich will ich lassen walten 

und allezeit 

in Lieb und Leid 

in meinem Herzen halten. 
 

2. Dein Lieb und Treu vor allem geht, 

kein Ding auf Erd so fest besteht; 

das muss ich frei bekennen. 

Drum soll nicht Tod, 

nicht Angst, nicht Not 

von deiner Lieb mich trennen. 
 

3. Dein Wort ist wahr und trüget nicht 

und hält gewiss, was es verspricht, 

im Tod und auch im Leben. 

Du bist nun mein, 

und ich bin dein, 

dir hab ich mich ergeben. 
 

4. Der Tag nimmt ab. Ach schönste Zier, 

Herr Jesu Christ, bleib du bei mir, 

es will nun Abend werden. 

Lass doch dein Licht 

auslöschen nicht 

bei uns allhier auf Erden. 
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Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.    

G.: Amen, amen, amen 

 

Orgelnachspiel 


