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Gottesdienst Zuhause am Altjahrsabend 2020,  
Ablauf / Liedblatt 
 
 

• Glockengeläut 

 

• Orgelvorspiel 

 

• Moin tosamen 

 

• „Das Jahr geht still zu Ende“ (EG 63) 

o Das Jahr geht still zu Ende, nun sei auch still, mein Herz. 

In Gottes treue Hände leg ich nun Freud und Schmerz 

und was dies Jahr umschlossen, was Gott der Herr nur weiß, 

die Tränen, die geflossen, die Wunden brennend heiß. 

o Hilf du uns durch die Zeiten und mache fest das Herz, 

geh selber uns zur Seiten und führ uns heimatwärts. 

Und ist es uns hienieden so öde, so allein, 

o lass in deinem Frieden uns hier schon selig sein. 

 

• Psalm 121 

1 … Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 

2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. 

3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft 

nicht. 4 Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. 5 Der 

HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 

6 dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. 

7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. 8 Der 

HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! 

 

 



 
2 

 

• „Der du die Zeit in Händen hast“ (EG 64, 1+2 – Melodie 363) 

o Der du die Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch dieses Jahres Last 

und wandle sie in Segen. 

Nun von dir selbst in Jesus Christ die Mitte fest gewiesen ist, 

führ uns dem Ziel entgegen. 

o Da alles, was der Mensch beginnt, vor seinen Augen noch zerrinnt, 

sei du selbst der Vollender. 

Die Jahre, die du uns geschenkt, wenn deine Güte uns nicht lenkt, 

veralten wie Gewänder. 

 

• Josua 1, 1ff 

1 Nachdem Mose, der Knecht des HERRN, gestorben war, sprach der 

HERR zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: 2 Mein Knecht Mose ist 

gestorben; so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies 

ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. 3 Jede Stätte, 

auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich 

Mose zugesagt habe. …  Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch 

mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. 6 Sei 

getrost und unverzagt; denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das 

ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. 

7 Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen 

Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. 

Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du es 

recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. 8 Und lass das Buch dieses 

Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag 

und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin 

geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen, und du 

wirst es recht ausrichten. 9 Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und 

unverzagt? Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der HERR, 

dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. 
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• „Der du die Zeit in Händen hast“ (EG 64, 3+6 – Melodie 363) 

o Wer ist hier, der vor dir besteht?  

Der Mensch, sein Tag, sein Werk vergeht: nur du allein wirst bleiben. 

Nur Gottes Jahr währt für und für, drum kehre jeden Tag zu dir, 

weil wir im Winde treiben. 

o Der du allein der Ewge heißt und Anfang, Ziel und Mitte weißt 

im Fluge unsrer Zeiten: 

bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, 

damit wir sicher schreiten. 

 

• Predigt zum Altjahresabend (von „Hinnerk Salvator“)  

 

• „Noël Nouvelet – Christmas comes anew“  (Melodie EG 98) 

o Noël nouvelet, O let us sing Noël! 

Glo-ry to God! Now let your praises swell! 

Sing we Noël for Christ, the newborn King, 

Christmas comes anew, a new Noël we sing! 

o A-ngels did say, "O shepherds come and see, 

Born in Bethlehem, a blessed Lamb for thee." 

Sing we Noël for Christ, the newborn King, 

Noël nouvelet, a new Noël we sing! 

o In the manger bed, the shepherds found the child; 

Jo-seph was there, and Mother Mary mild. 

Sing we Noël for Christ, the newborn King, 

Noël nouvelet, a new Noël we sing! 

o Soo-n came the kings from following the star, 

Bearing costly gifts from Eastern lands afar. 

Sing we Noël for Christ, the newborn King, 

Noël nouvelet, a new Noël we sing! 

o Brou-ght to Him gold and incense of great price; 

Then the stable bare resembled Paradise. 

Chantons Noël pour le Roi nouvelet; 

Noël nouvelet! Noël chantons ici! 
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• Gebet – „Von guten Mächten“ 

o 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. 

o Noch will das Alte unsre Herzen quälen, 

noch drückt uns böser Tage schwere Last. 

Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 

das Heil, für das du uns geschaffen hast. 

o Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern 

des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 

so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 

aus deiner guten und geliebten Hand. 

o Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 

an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 

dann wolln wir des Vergangenen gedenken, 

und dann gehört dir unser Leben ganz. 

o Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

o 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. 

o 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. 
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• Vater Unser im Himmel  

Geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute  

und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit.  

Amen. 

 

• Segen 

 

• „Oh du fröhliche“  (instrumental – zum Mitsingen – wer mag) 

o Oh du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, Christ ist geboren: Freue, freue dich, o 

Christenheit! 

o Oh du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o 

Christenheit! 

o Oh du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o 

Christenheit! 
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