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PRÄLUDIUM 

BEGRÜßUNG UND ERÖFFNUNG 

Lekt.: Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und lobsingen  
deinem Namen, du Höchster, 
Gem.: des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit 

verkündigen. 
Lekt.: Denn, Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken, 

und ich rühme die Taten deiner Hände. 
Gem.: Herr, wie sind deine Werke so groß! Deine Gedanken sind 

sehr tief. 
Lekt.: Ein Törichter glaubt das nicht, und ein Narr begreift es nicht. 



LESUNG AUS SPRÜCHE 16, 1–9 

Gem.: Die Gottlosen grünen wie das Gras, und die Übeltäter  
blühen alle - nur um vertilgt zu werden für immer! 

Lekt.: Aber du, Herr, bist der Höchste und bleibest ewiglich. 
Gem.: Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird 

wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. 
Lekt.: Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen 

unsres Gottes grünen. 
Gem.: Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, 

fruchtbar und frisch sein, 
Lekt.: dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht; er  ist mein 

Fels, und kein Unrecht ist an ihm. 
 



LESUNG AUS JAKOBUS 4, 13–15 

ZWISCHENMUSIK 
 

PREDIGT: JAHRESLOSUNG AUS JOHANNES 6, 37 



Fortsetzung auf der nächsten Seite 

FÜRBITTENGEBET 

Lit: Herr, wir bitten dich in dieser Abendstunde für alle deine Kinder: 
Gem.: Lass sie Ruhe finden bei dir  von allen ihren Werken. 
 

Wir bitten dich für alle, die du mit deiner reichen Güte beschenkt hast: 
Bewahre sie vor Hochmut, dass sie dich allein fürchten und ehren. 

Wir bitten dich für alle, die gebeugt sind: 
Richte sie auf mit dem Wort deiner Liebe. 

Wir bitten dich für alle Glieder unserer Gemeinde: 
Geleite sie durch dieses Leben in dein ewiges Reich. 



 
ABKÜNDIGUNGEN 

 
POSTLUDIUM 

Wir bitten dich für alle, die uns lieb und wert sind: 
Erhalte sie in deinem Schutz und Freiden. 

Wir bitten dich für alle, die uns fremd und feind sind: 
Nimm weg, was uns trennt, und schenke uns Frieden und Eintracht. 

Wir bitten dich für alle, die verlassen sind: 
Kehre ein bei denen, die deiner bedürfen. 

Wir bitten dich, Herr, dass bald komme dein Tag: 
Lass uns dein Licht aufgehen und erwecke uns zu neuem Leben. 
 

VATERUNSER / SEGEN 
 





WIR WÜNSCHEN IHNEN EIN  

GESEGNETES NEUES JAHR DURCH DIE  

GNADE UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS 

LIEBE GEMEINDEGLIEDER UND  
FREUNDE DER PFARRGEMEINDE! 

H erzlichen Dank für Ihre großzügigen Spenden im  
vergangenen Jahr! 

U m sowohl die Kreditrückzahlungen in Höhe von 
€40.000,- als auch die laufenden Ausgaben (inklusive 

Renovierungsarbeiten im Kindergarten), sowie die  
vielfältigen Aufgaben in unserer Pfarrgemeinde fortführen 
zu können, sind wir weiterhin auf Spenden angewiesen.  
Wir sind sehr dankbar für jede Unterstützung. 

SPENDENKONTO FÜR DEN UMBAU UNSERER KIRCHE 


