1. Januar 2020 (b) 

Ökumenischer Abendgottesdienst (Vesper) zum Jahresbeginn (weiß)
Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit (Hebräer 13,8)

Wenn zu Neujahr nicht schon am Morgen, sondern erst am Abend der Gottesdienst gefeiert wird, ist dies eine gute Gelegenheit, den Jahresanfang ökumenisch zu begehen und dabei die in der katholischen wie evangelischen Tradition bekannte Form der Vesper - ökumenisch angeglichen - zu feiern. Der Entwurf ist so angelegt, dass die vorhandenen Gesangbücher (auch das der Evangelisch-Methodistischen Kirche) in den jeweiligen Kirchen vor Ort genutzt werden können.

Vorspiel 

Eröffnung (Begrüßung)
Im Namen des Vaters und des (+) Sohnes und des Heiligen Geistes. G: Amen.
Als ökumenische Gemeinde sind wir heute Abend versammelt. Ein neues Jahr hat begonnen. Noch ist vieles unbekannt, was es uns bringen wird. Aus Indien wird folgende Geschichte überliefert: „Ich sagte dem Engel, der an der Pforte des neuen Jahres stand: Gib mir ein Licht; damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegen gehen kann. Er aber antwortete: Geh nur in die Dunkelheit und lege deine Hand in Gottes Hand, das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg.“ (a) Haben wir solch ein Vertrauen? In welcher Haltung können wir  dem begegnen, was uns entgegen kommt. ? Als Leitwort für das Jahr 2020 wurde von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen (ÖAB) das Bekenntnis und die Bitte eines besorgten Vaters ausgewählt: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben „(Lk 9,24). Das ist ein erstaunliches, eigentümliches Mit- und Ineinander von Unglaube und Glaube – aber ist das nicht auch die Gestimmtheit von vielen unter uns, gerade auch wenn sie mit Ernst Christen sein möchten? –Solchen Fragen wollen wir in der Besinnung am heutigen Abend nachgehen.  Gott schenke uns miteinander seinen Geist. 

Lied zum Eingang: Solang es Menschen gibt auf Erden (EG 427 / GL 425 / M 91- 1.2.4.5) (b)

Ingressus 
nach dem EG: Herr, bleibe bei uns (EG Wü 781.1)
nach dem GL: O Gott, komm mir zu Hilfe (GL 627)

Psalmodie (gesungen)
Psalm 34  - Der Engel des Herrn behütet alle, die ihn fürchten (EG Wü 781.2)
oder  Psalm 34 -  Kostet, kostet und seht (GL 39)
	
oder
Psalmgebet (gesprochen)
Psalm 34 -Ich will den HERRN loben allezeit (EG. E 40 / EG 718)
oder Psalm 34 - Ich will den Herr loben allezeit: (M 692)

[ Tagesgebet
Beten wir in der Stille zu Gott, und rufen ihn an im Namen Jesu: 
Ewiger Gott, deine Gegenwart gibt uns Schutz und Sicherheit in den Stürmen der Zeit. Gib, dass wir in diesem neuen Jahr deine Nähe erfahren und deine Liebe erkennen. Lass uns darüber froh werden, dass dein Sohn gekommen ist, der uns vorangeht auf dem Weg des Glaubens und des Friedens, Jesus Christus, unser Bruder auf Erden, unser Herr für Zeit und Ewigkeit. (c) 
	oder 
Gütiger, treuer Gott. Du kannst Furcht in Glauben verwandeln und unsere Zweifel durch deine Zuwendung überwinden. Unermüdlich gewinnend bist du der Anwalt des Lebens. Stärke in uns das Vertrauen zu dir, damit wir Rückhalt finden, wenn das Leben uns zu schaffen macht. Wenn Sorgen und Probleme uns lähmen, öffne unserm Geist Tür und Tor für deine Botschaft, damit dein Segen Eingang findet in unser Leben durch Christus, unsern Bruder und Herrn. (d)

Prophetie:  Jeremia 17,7-10 – Gesegnet ist der Mann, der sich auf den HERRN verlässt

Antwortgesang
Weise mir, Herr, deinen Weg (EG Wü 779.3)
oder Christus, du Sohn des lebendigen Gottes... (GL 616.8)
oder Herr, dein Wort bleibt ewig (M 419)

Epistel: Hebräer 11,17-19 – Durch den Glaube hat Abraham den Isaak dargebracht

Antwortgesang
Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte (EG Wü  781.3)
oder Dein Wort ist Licht und Wahrheit (GL^^ 630.4)
oder Dein Wort ist meines Fußes Leuchte (M 415)

Evangelium: Markus 9,20-27 Die Heilung des besessenen Knaben

[Antwortgesang (e)]

Ansprache zu  Markus 9,24 (f)

Antwortlied: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr (EG 382,1-3 / GL 423)
Ich steh vor dir, verlassen und in Not (M 278)
oder 	ein anderes Lied, passend zur Ansprache (e)

Magnificat
nach  EG: Christus, unsern Heiland ... (EGWü 781.6)
nach M/EG:  Magnificat, magnificat... (Kanon - M 160 / EGWü 573) 
	mit  Lobgesang der Maria (gesprochen - M 724 / EGWü 761) 
nach GL: Der Herr hat Großes an uns getan  (GL 631.3.4)

oder
Seligpreisungen
nach  EG: (gesungen) Gedenk an uns, o Herr (EG 307)
oder (gesprochen): Selig sind, die da geistlich arm sind (EG Wü 760)
nach GL::Selig, die arm sind vor Gott (GL 544 1.2 oder  6517..8)
nach M: (gesungen) Gedenk an uns, o Herr (M 315)
oder (gesprochen) Selig sind die da geistlich arm sind (M 723)

oder  
Apostolisches Glaubensbekenntnis

Fürbitten
Guter und gerechter Gott. Wir danken dir für deine Hinwendung zu uns Menschen., so wie wir wirklich sind mit unserem Unglauben und unseren Zweifeln, mit großen Erwartungen, mit festen oder mangelndem Vertrauen, zuversichtlich oder von Angst besetzt, ergeben in das Schicksal und voller Sehnsucht  nach Heil. Noch leben wir in einer Welt, die gezeichnet ist von Krankheit und Vergeblichkeit, von Elend und Trauer, von Unrecht und Unterdrückung. Wir rufen dich an:
G:	Kyrie eleison
Du hörst unsere Bitten. Deine Verheißung stiftet Hoffnung und befreit uns aus Sorge zu Geduld und mutigem Einsatz. Öffne uns die Augen für deine Wunder. Öffne uns die Ohren für die Not unserer Tage. Öffne uns den Mund zum Zeugnis vor den Menschen. Wir rufen dich an:
R:	Kyrie eleison. 
Wir bitten für alle Menschen: Für die, deren Leben hell ist, und für die, die im Schatten stehen; für die Fröhlichen, dass ihr Lachen auch anderen Freude macht, für die Traurigen, dass sie neuen Lebensmut fassen. Wir bitten und rufen:
	Kyrie eleison. 
Wir bitten für die Gesunden, dass sie ihre Möglichkeiten nutzen können, für die Kranken, dass sie der Schmerz nicht bitter macht. Wir bitten und rufen:
	Kyrie eleison. 
Wir bitten für die Mutigen, dass sie nicht nachlassen im Widerstand gegen Ungerechtigkeit; für die Ängstlichen, dass sie sich nicht verstecken müssen, sondern die Freundschaft der Mutigen finden. Wir bitten und rufen:
	Kyrie eleison. 
(Wir bitten heute besonders für ...  Wir bitten und rufen:
	Kyrie eleison. ) 
Guter und gerechter Gott, in Fröhlichkeit und Traurigkeit, in Gesundheit und Krankheit, in Mut und Angst lass unser Leben an Tiefe und Reife gewinnen und sich öffnen für dein kommendes Reich. Wir bitten und rufen: (g)
	Kyrie eleison. 

	oder
Lasst uns (zu Beginn eines neuen Jahres) beten für diese Stadt, in der wir leben; für alle unsere Mitbürger, dass unter uns ein menschliches Zusammenleben möglich wird, ohne Hass und Verachtung, sondern frei, in Frieden und Glück - rufen wir zu Gott:
G: 	Herr erbarme dich... (EG 178.10 / GL) 181.1 / M 451)
Für alle, die nahe bei uns wohnen; für unsere Familien, Nachbarn und Bekannten; für unsere Freunde, aber auch für jene, die nicht gut auf uns zu sprechen sind; für alle, die uns mit ihrer Zuwendung umgeben, aber auch für jene, die uns lästig fallen - rufen wir:
G: 	Herr erbarme dich... (EG 178.10 / GL 181.1 / M 451)
Für alle, die hier arbeiten in den Fabriken, Büros und Geschäften; für alle Arbeitslosen; für die Schüler und die sie unterrichten; für alle, die in den Krankenhäusern tätig sind, für alle in der öffentlichen Verwaltung und im sozialen Dienst, und dass sie sich für das Wohl der Menschen einsetzen - rufen wir:
G: 	Herr erbarme dich... (EG 178.10 / GL181.1 / M 451)
Um Sicherheit auf unseren Straßen, um Rücksicht aufeinander, um Bereitschaft zum Gespräch, für die Fremden um gastliche Aufnahme, um Raum für Stille und Erholung, um ein offenes, menschliches Klima in unserer Stadt - rufen wir:
G: 	Herr erbarme dich... (EG 178.10 / GL181.1 / M 451)
Für alle in unserer Mitte, die heimgesucht sind von Krankheit, Unglück und Leid; für die Ängstlichen, die Gelangweilten und Verzweifelten; für die Vereinsamten, die Sterbenden und Trauernden - rufen wir:
G: 	Herr erbarme dich... (EG 178.10 / GL181.1 / M 451)
Für alle, die an den Rand gedrängt sind; für die Gefangenen, die geistig oder seelisch Gestörten, für  ... -  rufen wir: (h)
G: 	Herr erbarme dich... (EG 178.10 / GL181.1 / M 451)

Vaterunser

[ Schlussgebet
Ewiger Gott, wo Christus ist, weicht alle Angst,  So wollen wir mit ihm, in dem deine Verheißung Mensch geworden ist, dies neue Jahr beginnen und aus deiner Hand nehmen, was uns darin erwartet an Freude und Leid. Lass es ein Gnadenjahr werden, in dem wir uns der Erneuerung durch deinen Geist anvertrauen und die Frohe Botschaft weitertragen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. (i)]

Lied zum Ausgang: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (EG 171  / GL 453 / M 488)

Segen
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, möge eure Herzen und Sinne  in Christus (+) Jesus bewahren.
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.
Das gewähre euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, + Sohn und Heiliger Geist. 
G: Amen.

Nachspiel
Während des Nachspiels kann – zuvor angekündigt -  den einzelnen Gottesdienstteilnehmern ein persönlicher Segen (mit Handauflegung) als Geleit im neuen Jahr zugesprochen werden.
Gott stärke, heile und schütze dich. So segne dich Gott, zu allem mächtig und barmherzig, Vater, + Sohn und Heiliger Geist. R: Amen.(k) 

Alternative Gesänge

Kyrie (statt Psalmodie zum Eingang)
Herr Jesus Christus, du bist als Mensch für uns geboren; du hast uns den Grund der Welt als Liebe offenbart. Wir rufen dich an:
R	Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. (EG 178.10  / GL 181.1)
Du trägst unsere Last und Schuld, damit wir Frieden haben; du hast uns durch deine Hingabe am Kreuz mit Gott versöhnt. Wir rufen dich an:
R	Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. (EG 178.10  / GL 181.1)
Du hast verheißen bei uns zu sein alle Tage bis ans Ende der Welt; immer trittst du bei Gott für uns ein. Wir rufen dich an: (l)
R	Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. (EG 178.10  / GL 181.1)

Gestaltung mit dem Evangelischen Tagzeitenbuch

Luzernar	Licht und Frieden von Christus Jesus	                    tzb 245
Benediktion	Du Treue von Anbeginn	tzb 189.2
1. Psalm 	Ps 121 –Der HERR behüte dich	tzb 803	
2. Psalm 	Ps 31 C  –Wir liegen vor dir mit unsem Gebet	tzb 492
3. Psalm	Ps 63 – Das ist meines Herzen Freude und Wonne	tzb 339
Resp AT	Der Name des HERRN sei gepriesen	tzb 661
Resp Ep	Groß ist der HERR und hoch zu loben	tzb  806
Resp Ev	Den Frieden lasse ich euch	tzb 238
Hymnus	Komm, Heilger Geist, der Leben schafft	tzb 667
oder	Dreifaltiger verborgner Gott	tzb 665
Magnificat V	Gottes Barmherzigkeit währt von Geschlecht	tzb 255
[ Preces	Um Stärkung	tzb 263
[ oder	Zum Anfang	tzb 282
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