Zoom-Gottesdienst an Altjahrsabend
31. Dezember 2020, 15.30 Uhr
Lied 1: Gott ist gegenwärtig (EG 165,1+6-8)
1. Gott ist gegenwärtig. / Lasset uns anbeten / und in Ehrfurcht vor ihn treten. / Gott ist in der Mitte.
/ Alles in uns schweige / und sich innigst vor ihm beuge. / Wer ihn kennt, wer ihn nennt, / schlag die
Augen nieder; / kommt, ergebt euch wieder.
6. Du durchdringest alles; / lass dein schönstes Lichte, / Herr, berühren mein Gesichte. / Wie die
zarten Blumen / willig sich entfalten / und der Sonne stille halten, / lass mich so still und froh / deine
Strahlen fassen / und dich wirken lassen.
7. Mache mich einfältig, / innig, abgeschieden, / sanft und still in deinem Frieden; / mach mich reines
Herzens, / dass ich deine Klarheit / schauen mag in Geist und Wahrheit; / lass mein Herz überwärts
/ wie ein' Adler schweben / und in dir nur leben.
8. Herr, komm in mir wohnen, / lass mein' Geist auf Erden / dir ein Heiligtum noch werden; / komm,
du nahes Wesen, / dich in mir verkläre, / dass ich dich stets lieb und ehre. / Wo ich geh, sitz und
steh, / lass mich dich erblicken / und vor dir mich bücken. (Gerhard Tersteegen 1729)

Lied 2: Komm in unsre stolze Welt (EG 428,4+5)
4. Komm in unser festes Haus, / der du nackt und ungeborgen. / Mach ein leichtes Zelt daraus, / das
uns deckt kaum bis zum Morgen; / denn wer sicher wohnt, vergisst, / dass er auf dem Weg noch ist.
5. Komm in unser dunkles Herz, / Herr, mit deines Lichtes Fülle; / dass nicht Neid, Angst, Not und
Schmerz / deine Wahrheit uns verhülle, / die auch noch in tiefer Nacht / Menschenleben herrlich
macht. (Hans von Lehndorff 1968)

Lied 3: Von guten Mächten wunderbar geborgen
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. // Refrain: 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.
5. Lass warm und hell die Kerzen flammen, / die du in unsre Dunkelheit gebracht, / führ, wenn es
sein kann, wieder uns zusammen. / Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. // Refrain
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. // Refrain (Dietrich Bonhoeffer 1944)

Lied 4: Sing, bet und geh auf Gottes Wegen (EG 369,7)
7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, / verricht das Deine nur getreu / und trau des Himmels
reichem Segen, / so wird er bei dir werden neu. / Denn welcher seine Zuversicht / auf Gott setzt, den
verlässt er nicht. (Georg Neumark 1657)
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