
31. Dezember 2016 (#)

Begrüßung des 1. Sonntags nach dem Christfest (weiß) Simon und Hanna
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Joh 1,14b

	  
Luzernar
In der sonst dunklen Kirche ist der Weihnachtsbaum erleuchtet. Von einer brennenden Kerze (an der Krippe) aus werden alle Lichter in der Kirchen entzündet.
Licht und Frieden von Christus Jesus.	R: Gott sei ewig Dank.
Gott sei uns gnädig und barmherzig	R: und gebe uns seinen göttlichen Segen.
Er lasse uns sein Antlitz leuchten,	R: dass wir auf Erden erkennen seinen Weg. (a)

Licht-Hymnus: Heiteres Licht, heiliger Herrlichkeit (b)
oder  Gelobet seist du, Jesu Christ  (EG 23,1.-4)

* Benediktion (Dank über dem Licht)
(Der Herr sei mit euch	R:  und mit deinem Geiste.
Lasst uns danksagen und Gott preisen.	R:  Das ist würdig und recht.)
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte, /
Grund alles Lebens, König der Welt, /
+ du unsere Zuversicht, du Hoffnung Davids.
Du hast uns erfreut, ja unsere Freude groß gemacht; /
denn du hast die Rettung gesandt: /
+ Christus, das Kind des Friedens aus ewigem Rat.
Geboren von Maria in Davids Stadt, /
verkündet den Armen in der Nacht, /
geglaubt bis an die Enden der Erde /
+ ist er erschienen als unbesiegbare Sonne deiner Gerechtigkeit.
So überwindet und zerstört er unsre Finsternis /
+ und bestärkt uns in der Freiheit deiner Kinder.
Alle Ehre gebührt dir, Gott, in der Höhe /
durch ihn, Christus, den Sohn deiner Gnade,
sei gepriesen in der Liebe seines Geistes /
+ an diesem Abend, wie für immer und ewig. (c)  R: Amen.	

Respectus (Rückblick auf die vergangene Woche)
Hier sind wir, Gott, vor dir versammelt, so wie wir sind. Die weihnachtliche Woche neigt sich dem Ende zu. Dir, Gott, überlassen wir, was gewesen ist. Segne es.  - Stille -
In deine Hände legen wir unsere Freude und unseren Kummer: - Stille -
In deine Hände legen wir unsere Erfolge und unsere Niederlagen: - Stille -
In deine Hände legen wir unser Liebe und unser Glück und unseren Schmerz und unsere Sehnsucht: - Stille -
In deine Hände legen wir Unordnung und Streit, Versagen und Not. Verwandle es durch deine Güte. - Stille -
Vor dir, Gott, denken wir an die Menschen, denen wir begegnet sind. Nimm sie in deinen Schutz. - Stille -
Dir ans Herz legen wir unsere Freunde und unsere Feinde: - Stille -
Wir danken dir, Gott, für die vergangene Woche. Dir vertrauen wir uns an. (d)								
Ingressus: Herr, bleibe bei uns (EG Wü 781.3)
 
Psalmodie (gesungen)
Leitvers: Siehe, nun kommt der Herr, der Herrscher
Psalm 100: Jauchzet dem Herrn, alle Welt  (EG Wü 786) (e)
	oder
Leitvers: Bei dir ist die Quelle des Lebens
Psalm 36:  Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist  (EG Wü 780.3)

oder
Psalmgebet (gesprochen) 
Votum: Ich will immer harren und mehren deinen Ruhm. Mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit, täglich deine Wohltaten, die ich nicht zählen kann. Ich gehe einher in der Kraft Gottes, des HERRN, ich preise deine Gerechtigkeit allein. Ps 71,14-16
Psalm 71  -  Herr, ich traue auf dich (EG 732)

Evangelium: Lukas 2,25-38 (I) Simeon und Hanna

[ Antwortgesang: Gelobt sei der Name des Herren  ( EG Wü 779.4)

[ Betrachtung 

Wochenlied: Freuet euch ihr Christen alle (EG 34)

[ Canticum
Leitvers:  Christus, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn, preisen wir in Ewigkeit.
Magnificat: Meine Seele erhebt den Herren (EG Wü 781.6) 

Fürbitten
Wir bitten dich in dieser Abendstunde für alle Menschen: 
G: 	Lass sie Ruhe finden bei dir von allen ihren Werken.
Wir bitten dich für alle, die du mit deiner Güte beschenkt hast: 
G: 	Bewahre sie vor Hochmut, dass sie dich allein fürchten und ehren.
Wir bitten dich für alle, die deine Hand gebeugt hat: 
G:  Richte sie auf mit dem Wort deiner Liebe.
Wir bitten dich für unser Land und die Gemeinschaft der Völker, um den Frieden in der Welt:
G: 	Erbarme dich über uns und sei uns gnädig.
Wir bitten dich für alle in unseren Gemeinden, für Kinder und Alte, für Gesunde und Kranke, für Trauernde und Sterbende:
G: 	Geleite uns durch dieses Leben in dein ewiges Reich.
Wir bitten dich für alle, die unserem Herzen lieb und wert sind: 
G:  Erhalte sie in deinem Schutz und Frieden.
Wir bitten dich für alle, die unserem Herzen fremd und feind sind: 
G: 	Nimm weg, was uns scheidet, und schenke uns Eintracht und Frieden.
Wir bitten dich für alle, die verlassen sind: 
G: 	Kehre ein bei denen, die deiner bedürfen.
Wir danken dir, dass dein Tag beginnt:
G: 	Weise uns den Weg durch dein Wort und stärke uns mit dem Brot des Lebens. (f) 
							
Vaterunser

[ Schlussgesang: Gott, Vater, dir sei Dank gesagt und Ehre (EG 160)

Sendungswort (Wochenspruch)
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Joh 1,14b

Segen 
Eine ruhige Nacht und ein Ende in Frieden verleihe uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, + Sohn und  Heiliger Geist. (g)
G: 	Amen

Vorlagen -  Quellen – Hinweise

Soweit nicht anders angegeben sind Bibelverse wörtlich zitiert aus: Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers in der revidierten Fassung von 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung, © 1999, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
[ ] 	Durch Klammern gekennzeichnete Stücke können entfallen
#	Der folgende Tag ist als Sonntag zwar der 1. Sonntag nach dem Christfest, der aber in der Regel mit dem Proprium von Neujahr gefeiert wird.
a  	vgl. Evangelisches Tagzeitenbuch, 5. Aufl. Göttingen 2003, S. 340, Nr. 245
b 	vgl. Evangelisches Tagzeitenbuch, 5. Aufl. Göttingen 2003, S. 411, Nr. 300 oder ein ent	sprechender Gesang, wie in der vom Amt der VELKD 2009 (www.velkd.de) herausge	geben Handreichung „Wochenschluss und Sonntagsbegrüßung“  S. 47 - 55 aufgeführt.
c 	vgl. Evangelisches Tagzeitenbuch, 5. Aufl., Göttingen 2003, S. 226, Nr. 189.10
d 	vgl. VELKD Handreichung „Wochenschluss und Sonntagsbegrüßung“ (a.a.O) S. 60
e 	oder nach der VELKD Handreichung „Wochenschluss und Sonntagsbegrüßung“ (a.a.O) 	S. 27-35. Eine Singfassung des Wochenpsalms (Ps 96) findet sich im Evangelischen 	Tagzeitenbuch (a.a.O.),  S. 497  (Nr. 404) und ist unter www.tagzeiten.de/Psalmen 	(Christfest) abrufbar.
f 	vgl. VELKD Handreichung „Wochenschluss und Sonntagsbegrüßung“ (a.a.O) S. 56
g 	liturgische Tradition - Eröffnungssegen der Komplet




