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Feierlich eingeweiht

wurde am Ewigkeitssonntag nach mehrjährigen Restaurierungs- und
Instandsetzungsarbeiten unsere St. Bartholomaei-Kirche durch den Bischof
der Pommerschen Evangelischen Kirche, Dr. Hans-Jürgen Abromeit.
Der Predigttext lautete:
Und ich sah einen neuen Himmel und
eine neue Erde; denn der erste Himmel
und die erste Erde sind vergangen.
Und ich sah die heilige Stadt, das neue
Jerusalem, von Gott aus dem Himmel
herabkommen.
Und ich hörte eine große Stimme von
dem Thron her, die sprach: Siehe da,
die Hütte Gottes bei den Menschen!
Und er wird bei ihnen wohnen, und sie
werden sein Volk sein, und er selbst,
Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und
Gott wird abwischen alle Tränen von
ihren Augen, und der Tod wird nicht
mehr sein, noch Leid noch Geschrei
noch Schmerz wird mehr sein; denn
das Erste ist vergangen.

Siehe, ich mache alles neu !
Fotos: Köhn '11

Offenbarung 21

Gottesdienst zur Einweihung der
Kirche Sankt Bartholomaei zu Demmin
am Toten- und Ewigkeitssonntag
20. November 2011 um 10 Uhr

Und ich sah einen
neuen Himmel und
eine neue Erde; denn
der erste Himmel und
die erste Erde sind
vergangen.
Und ich sah die heilige
Stadt, das neue
Jerusalem, von Gott
aus dem Himmel
herabkommen.
Und ich hörte eine
große Stimme von
dem Thron her, die
sprach: Siehe da, die
Hütte Gottes bei den
Menschen!
Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst,
Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von
ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei
noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.

Siehe, ich mache alles neu !
Offenbarung 21

Festgeläut
Orgel - "Dorische Toccata" - BWV 538, J.S.BACH
Einzug - Altarbibel, Kreuz, Leuchter und heilige Gefäße
Begrüßung
Lied "Großer Gott wir loben dich" - EG 331
1. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.
2. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen,
stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen,
rufen dir stets ohne Ruh: »Heilig, heilig, heilig!« zu.
10. Alle Tage wollen wir dich und deinen Namen preisen
und zu allen Zeiten dir Ehre, Lob und Dank erweisen.
Rett aus Sünden, rett aus Tod, sei uns gnädig, Herre Gott!
11. Herr, erbarm, erbarme dich. Lass uns deine Güte schauen;
deine Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen.
Auf dich hoffen wir allein: lass uns nicht verloren sein.
Psalm 126
Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird,
so werden wir sein wie die Träumenden.
Dann wird unser Mund voll Lachens
und unsre Zunge voll Rühmens sein.
Dann wird man sagen unter den Heiden:
Der Herr hat Großes an ihnen getan!
Der Herr hat Großes an uns getan;
des sind wir fröhlich.
Herr, bringe zurück unsre Gefangenen,
wie du die Bäche wiederbringst im Südland.
Die mit Tränen säen,
werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen
und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.
Kantorei - "Gloria Patri" - aus Magnificat RV 610, A.Vivaldi
Einweihung - Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit
Bibellesung Offenbarung 21
Gebet

Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des
Himmels und der Erde, // und an Jesus Christus, seinen eingeborenen
Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von
der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage
auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu
richten die Lebenden und die Toten. // Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der
Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Kantorei - "Dona nobis pacem" - aus der h-moll-Messe, BWV 232, J.S.Bach
Totengedenken
Lied "Ja ich will euch tragen" - EG 380
1.
Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin. Und ihr sollt einst sagen,
dass ich gnädig bin.
2. Ihr sollt nicht ergrauen, ohne dass ich's weiß, müsst dem Vater trauen,
Kinder sein als Greis.
3. Ist mein Wort gegeben, will ich es auch tun, will euch milde heben:
Ihr dürft stille ruhn.
4. Stets will ich euch tragen recht nach Retterart. Wer sah mich versagen,
wo gebetet ward?
5. Denkt der vor'gen Zeiten, wie, der Väter Schar voller Huld zu leiten,
ich am Werke war.
6. Denkt der früher'n Jahre, wie auf eurem Pfad euch das Wunderbare
immer noch genaht.
7. Lasst nun euer Fragen, Hilfe ist genug. Ja, ich will euch tragen,
wie ich immer trug.
Predigt - Bischof Abromeit
Lied "Jerusalem, du hochgebaute Stadt" - EG 150
1. Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wär in dir.
Mein sehnend Herz so groß Verlangen hat und ist nicht mehr bei mir. Weit
über Berg und Tale, weit über Flur und Feld schwingt es sich über alle und
eilt aus dieser Welt.

4. Was für ein Volk, was für ein edle Schar kommt dort gezogen schon?
Was in der Welt an Auserwählten war, seh ich: sie sind die Kron, die Jesus
mir, der Herre, entgegen hat gesandt, da ich noch war so ferne in meinem
Tränenland.
6. Wenn dann zuletzt ich angelanget bin im schönen Paradeis,
von höchster Freud erfüllet wird der Sinn, der Mund von Lob und Preis. Das
Halleluja reine man spielt in Heiligkeit, das Hosianna feine ohn End in
Ewigkeit
7. mit Jubelklang, mit Instrumenten schön, in Chören ohne Zahl,
daß von dem Schall und von dem süßen Ton sich regt der Freudensaal, mit
hunderttausend Zungen, mit Stimmen noch viel mehr, wie von Anfang
gesungen das große Himmelsheer.
ABENDMAHLSFEIER
Lobgebet - Bischof Abromeit
Der Herr Sei mit euch. - Und mit deinem Geiste.
Erhebet eure Herzen. - Wir erheben sie zum Herren.
Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott - Das ist würdig und recht.
Gemeinde: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herre Zebaoth; voll sind
Himmel und Erde sei-ner Herrlichkeit. Hosianna in der Höhe. Gelobet sei,
der da kommt im Namen des Herren, Hosianna in der Höhe.
Einsetzungsworte - Bischof Abromeit
Gemeinde: 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.
Gemeinde: Christe du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der
Welt: erbarm dich unser. (2x) Christe du Lamm Gottes, der du trägst die
Sünd der Welt: gib uns deinen Frieden. Amen
Austeilung des Heiligen Abendmahles - Kantorei - Taizé -Gesang
Fürbittgebet & Segen
Kantorei - "Gratias agimus tibi" & "Propter magnam gloriam tuam"
- aus Gloria, RV 589, A.Vivaldi
Posaunenchor & Auszug & Glockengeläut

