 27. November 2010

Eröffnung des neuen Kirchenjahres 2010/11 - Vorabend zum 1. Advent


Vorbereitung
Der Altar ist mit Kerzen - wie zur Feier des Abendmahl - eingedeckt, die aber noch nicht brennen. Der Adventskranz hängt in einer Höhe, dass die 1. Kerze - später - entzündet werden kann. Das Altarpult ist noch ohne die Bibel. Die Abendmahlsgeräte und Gaben werden erst später zum Altar gebracht. Die Kirche ist dunkel.

Vorspiel - Einzug
Während des Orgelvorspiels ziehen die Liturgen (ein Helfer mit einem brennenden Licht, ggf ein weiterer Helfer mit dem Parament in Violett , ein Diakon (D) mit der Bibel sowie der Pfarrer (P) ein. Die Gemeinde erhebt sich . (Das Parament wird am Altar angbracht, die Bibel auf das Pult gelegt, die erste Kerze am Adventkranz entzündet, danach die  Altarkerzen.

Lied zum Eingang: O Heiland reiß die Himmel auf (EG 7, 1.2.3.5)

Votum
P 	Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist und der da war und der da kommt: unserm 	Herrn und Heiland Jesus Christus. (Offb 1,4)
G	Amen.
 
Kyrie - Anrufungen
V	Was hätten die Tage und Jahre unseres Leben für eine Bedeutung, wenn wir nichts mehr 	von der Zukunft erwarten dürften? - Welchen Sinn machte unser Tun, wenn es nicht von 	Hoffnung getragen wäre? - Warum sollten wir immer wieder der Gefahr von 			Enttäuschungen und Fehlschlägen aussetzen, wenn niemand uns ermutigt zum 		Neubeginn? - "Wir warten auf dich, Gott." und rufen:
G	Kyrie eleison. (EG 178.9)
V 	Täglich spüren wir, wie verschlossen wir sind in uns selbst - wie unfähig wir sind, dem 	Mitmenschen vorbehaltlos zu begegnen,- wie festgelegt wir sind durch bisherige 		Entscheidungen - wie wenig wir uns vorstellen, es könnte auch ganz anders sein. - "Wir 	warten auf dich, Gott." und rufen:
G	Kyrie eleison.  (EG 178.9)
V 	Gott möge kommen mit seiner Liebe und unsere Tage erfüllen.- Gott möge kommen mit 	seiner Güte und unser Tun vollenden.  - Gott möge kommen kommen mit seiner Gnade 	und alles zurechtbringen. - Gott möge kommen mit seinem Advent und uns öffnen für 	sein Reich. - "Wir warten auf dich, Gott." und rufen: (a)
G	Kyrie eleison.  (EG 178.9)

Gloria-Lobpreis
P 	"Hosianna, dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! 		Hosianna in der Höhe" - so rufen auch wir Christus zu, der hineinkommt in diese Welt 	und diese Zeit. So begrüßen wir ihn am Anfang eines neuen Kirchenjahres in der 		zuversichtlichen Freude, dass er uns nahe ist als ein Gerechter und ein Helfer - 
	Ehre sei Gott in der Höhe und Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens.	
G	Allein Gott in der Höh sei Ehr (EG 179,1)

Tagesgebet
P 	Beten wir weiter in der Stille zu Gott, der zu uns kommt in Jesus Christus, seinem Sohn:  	- Stille -
	Wunderbarer Gott, ohne Gewalt, doch stärker als alle Macht der Welt - so kommst du zu 	uns in deinem Sohn. Öffne allen Menschen die Augen für seine Ankunft als Retter, 		damit wir sein sein Licht sehen und 	unsere Nacht erhellt wird durch  ihn, unsern Bruder 	und Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
G	Amen. (b)

Epistel: Römer 13,8-12 (II) Die Nacht ist vorgedrungen 

Halleluja.
V	Halleluja. Halleluja. Halleluja. (EG 181.2)
G	Halleluja. Halleluja., Halleluja.
V	Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes *
	unser Gott kommt und schweiget nicht. (Ps 50,2.3a)
G	Halleluja. Halleluja., Halleluja. 

Evangelium: Matthäus 21,1-9 (I) Jesu Einzug in Jerusalem

Antwortlied: Macht hoch die Tür (EG 1,1-3)

Ansprache zu Jesaja 23,5-8 (III) Verheißung des gerechten Königs

Besinnung (Orgel)

Credo 
P	Heiligen wir den Herrn Christus in unseren Herzen. Seien wir allezeit bereit zur 		Verantwortung unseres Glaubens vor jedermann. Geben wir Rechenschaft über die 		Hoffnung, die in uns ist. Bezeugen wir im Bekenntnis unser Vertrauen zu Gott:
G	Ich glaube an Gott, den Vater.. (EG Wü 686)

Fürbitten (mit Bittruf)
D	Jesus Christus, du kommst arm und unscheinbar. Und doch bist du ein König, zu Recht 	mit Jubel begrüßt. Wir staunen und rufen dir zu:
G	Herr, erbarme dich. Christus erbarme dich. Herr erbarme dich. (EG 178.10)
V	Wir staunen; denn die größte Ehre ist bei dir, anderen zu dienen, und wer dir so folgt, den 	wird dein Vater ehren. Wir rufen dir zu:
G	Herr, erbarme dich. Christus erbarme dich. Herr erbarme dich. (EG 178.10)
V	Wir staunen, denn deine Stärke liegt in der Zuwendung zu den Schwachen. Deine Macht 	besteht in der Liebe zu den Sündern. Wir rufen dir zu:
G	Herr, erbarme dich. Christus erbarme dich. Herr erbarme dich. (EG 178.10)
V	Wir staunen, denn du bist stark im Streit, weil du Streit schlichtest und Frieden schaffst, 	der anders ist, als was die Welt geben kann. Wir rufen dir zu:
G	Herr, erbarme dich. Christus erbarme dich. Herr erbarme dich. (EG 178.10)
V	Wir staunen, denn deine Größe zeigt sich am Kleinen und von Unmündigen wird dein 	Lob verkündet. Wir rufen dir zu:
G	Herr, erbarme dich. Christus erbarme dich. Herr erbarme dich. (EG 178.10)
V	Wir staunen, dass wir nicht abseits stehen müssen, wenn du einziehst, sondern dass du 	gerade auch zu uns kommst. Wir rufen dir zu:
G	Herr, erbarme dich. Christus erbarme dich. Herr erbarme dich. (EG 178.10)
V	Wir staunen und danken dir, Christus, in unserer Sehnsucht und bitten um Erfüllung, in 	unseren Ungenügen und bitten um Beistand, in unserer Gebrochenheit und bitten um 		Vollendung, in unserem Versagen und bitten um Vergebung,  in unserer Ängstlichkeit 	und bitten um Mut, in unserer Zwietracht und bitten um Versöhnung, in unseren Zweifeln 	und bitten um Zuspruch, in unserer Wehmut und bitten um Trost. Wir rufen dir zu:
G	Herr, erbarme dich. Christus erbarme dich. Herr erbarme dich. (EG 178.10)
P	Ja, wir dürfen staunen, denn Gott ist in Christus gekommen, mit seiner Vergebung, die er 	uns schenkt, mit seiner Gerechtigkeit, die rettet, mit seiner Hilfe, die aufrichtet und heilt, 	mit seiner Sanftmut, die wohltut und uns wieder zurecht bringt. Ihm sei Dank undi Ehre in 	Ewigkeit. (c)
G	Amen.

Lied zur Bereitung: Wie soll ich dich empfangen (EG 11,1.3-5)

Dialog - Präftion - Sanctus
P 	Der Herr sei mit euch.				G	Und mit deinem Geist.
P 	Erhebet eure Herzen				G	Wir erheben sie zum Herrn.
P 	Lasst danken dem Herrn, unserm Gott.	G	 Das ist würdig und recht.
P 	Wahrhaft würdig ist es und recht, /
	dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken /
	+ durch unsern Herrn Jesus Christus.
	Ihn hast du gesandt als Sohn deines Volkes Israel /
	den Völkern das Heil zu verkünden,
	+ durch ihn erfüllst du alle Verheißungen der Propheten.
	Durch ihn preisen die Engel deine Herrlichkeit /
	durch ihn rühmt und lobt dich die ganze Schöpfung /
	+ alle himmlischen Mächte und alle erlösten singen dir mit einhelligem Jubel
	Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen /
	+ und lobsingen dir voll Freude: (d)
G	Heilig, heilig, heilig ist Gott ... (EG 185.1)

Abendmahlsgebet
P 	Wir danken dir, Gott, für ihn, der gekommen ist in deinen Namen: Jesus Christus, deinen 	Sohn, unseren Bruder. Sein Leben gibt uns Richtung und Ziel. Seine Hingabe bis ians 	Kreuz entmachtet Sünde und Tod. Seine Auferstehung erfüllt uns mit Hoffnung für alle 	Welt.
	Einsetzungsworte
P 	Sende, du Gott, deinen Heiligen Geist, dass wir mit Brot und Kelch deinen Frieden 		empfangen. Gib der Welt ein neues Gesicht. Schenke Frieden, überall wo Menschen 		wohnen, Frieden, der höher ist als alle Vernunft und stärker als jede Gewalt, deinen 		Frieden, der uns verheißen ist in 1esus Christus. Dir sei Ehre in Ewigkeit. (e)

Vaterunser

Brotbrechen und Agnus Dei
D	Der Kelch, für den wir danken, ist die Gemeinschaft des Blutes Christi.
P 	Das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes Christi.
V	Ein Brot ist es, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. 
G	Christe, du Lamm Gottes... (EG 190.2)

Einladung - Austeilung

Dankverse und -gebet
V	Lobe den Herrn, meine Seele
G	und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
V	Lobe den Herrn, meine Seele,
G	und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat
V	Der dir alle deine Sünde vergibt
G	und heilet alle deine Gebrechen,
V	der dein Leben vom Verderben erlöst,
G	der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
P 	Gütiger Gott, als Gäste an deinem Tisch hast du uns gestärkt mit dem Brot des Lebens 	und dem Kelch des Heils. Bewahre uns im Glauben, bis der Tag anbricht, an dem wir von 	neuem essen und trinken werden mit dir in deinem Reich, das währt in alle Ewigkeit. (f)
G	Amen.

Lied zum Ausgang: Nun komm der Heiden Heiland (EG 4,1-4)

Abkündigungen 

Segensbitte: Ach mache du mich Armen (EG 10,4)

Segen 
P	Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und 	sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir + Frieden.                                     
G    Amen. Amen. Amen.

Nachspiel (mit Auszug der Liturgen) - (Verabschiedung)
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