
 



 
 
 
 
 

 
“Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.” 

Johannes 6, Vers 37 
 

Abendmahlsgottesdienst zum Neuen Jahr 

Gottesdienstablauf 02.01.2022 / 15:00 Uhr 

Unter der Leitung von Oberkirchenrat Frank Kopania 

 

Eingangsmusik                Greg Taylor 

Liturg:                                Frank Kopania 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

Gemeinde: Amen 

L: Unsere Hilfe kommt vom Herrn, 

G: der Himmel und Erde gemacht hat. 

Begrüßung und Einführung                  Frank Kopania 

Lied: Lobe den Herren - EG 316, 1-5                             Brandon Mowry 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.l4a.org/4bibeln/eg/midi/Evangelisches Gesangbuch 316.mid


2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, der 

dich erhält, wie es dir selber gefällt; hast du nicht dieses verspüret? 

3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich 

geleitet. In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet! 

4. Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet, der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe 

geregnet. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. 

5. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. 

Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Lob ihn in Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

 

Psalm 8 (im Wechsel)  
 

L: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name  
G: in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel!  
L: Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge  
G: hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen.  
L: Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk,  
G: den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:  
L: was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,  
G: und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?  
L: Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott,  
G: mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.  
L: Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk,  
G: alles hast du unter seine Füße getan:  
L: Schafe und Rinder allzumal,  
G: dazu auch die wilden Tiere,  
L: die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer  
G: und alles, was die Meere durchzieht.  
L: Herr, unser Herrscher,  
G: wie herrlich ist dein Name in allen Landen!  
L: Kommt, lasst uns anbeten: 



Gebet           Frank Kopania  

Lesung – Johannes 6,  35-40       Else Catherine Roth 

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. 

 

 

 

 



Lied: Vertraut den neuen Wegen, EG 395, 1-3    Brandon Mowry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. 
Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und 
braucht. 

3 Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft 
ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist 
hell und weit. 

Predigt zur Jahreslosung 2022       Frank Kopania 

 
"The greatest love of all” by George Benson Karl Frierson/  

Greg Taylor 
 

 
L: Der Herr sei mit Euch  
 
Gemeinde:  

 



L: Erhebet Eure Herzen  
 
Gemeinde:  

 
 
L: Lassest uns danksagen dem Herrn unserem Gott.  
 
Gemeinde: 

 

L: Wahrhaft würdig ist es und recht 

dass wir Dich, ewiger Gott, 

immer und überall loben und Dir danken. 

Du hast uns gerufen durch Jesus Christus, 

Du stellst uns in die Gemeinschaft mit Deinem Volk Israel. 

Du stärkst uns mit Deinem Segen, Gott, gelobt seist Du. 

Du gibst das Brot zum Leben in der Wüste, 

Du schenkst die Frucht des Weinstocks. 

Du bist bei Deinem Volk in Deinem Wort, 

Du bist bei uns in Deinem Sohn. 

Durch ihn richtest Du uns auf zum Leben. 

Darum loben die Engel Deine Herrlichkeit: 

mit Ihnen lass auch unsere Stimmen sich erheben und anbetend lobsingen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L: So nehmen wir alle unsere unausgesprochenen Bitten  

und unsere persönlichen Anliegen mit hinein in das Gebet,  

das Jesus Christus uns gelehrt hat: 

 

Vater Unser 

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. 

 

Einsetzung des Abendmahles, gefolgt von: 

 

 
 



L: Herr, sende herab Deinen Geist in, mitten und unter diese Elemente von Brot und Wein, dass sie 

uns im Glauben zu Leib und Blut Jesu Christi werden.  

 

Friedensgruss  

 

Austeilung  

 

Dankgebet  

L: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. 

Gehet hin im Frieden des Herrn  

G: Gott sei Lob und Dank 

Lied: Nun danket all und bringet Ehr - EG 322, 1/3/5/6/8   Brandon Mowry 

(Während des Lieds wird die Kollekte eingesammelt) 

 

 

 

 

 

 

 

3 der uns von Mutterleibe an frisch und gesund erhält und, wo kein Mensch nicht helfen kann, sich 

selbst zum Helfer stellt; 

5 Er gebe uns ein fröhlich Herz, erfrische Geist und Sinn und werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz 

ins Meeres Tiefe hin. 

6 Er lasse seinen Frieden ruhn auf unserm Volk und Land; er gebe Glück zu unserm Tun und Heil zu 

allem Stand. 

8 Solange dieses Leben währt, sei er stets unser Heil, und wenn wir scheiden von der Erd, verbleib er 

unser Teil. 

 

 

http://www.l4a.org/4bibeln/eg/midi/Evangelisches Gesangbuch 322.mid


Segen          Frank Kopania 
 
Der Herr segne dich und behüte dich; 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
Der hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
 
Ausgangsmusik        Greg Taylor 

Für den Erhalt von weiteren aktuellen Informationen, melden Sie sich bei 
germanministry@gablesucc.org oder besuchen Sie uns auf  
 
Instagram: https://instagram.com/deutschekirchengemeindemiami?igshid=fhkjhz3ul9hc 
Facebook: https://www.facebook.com/DeutscheKirchengemeindeMiami/ 
Website: https://gablesucc.org/german-ministry/ 
 

Die Deutsche Kirchengemeinde in Miami wünscht Ihnen ein 
Alles Gute für 2022! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PLEASE NOTE: 

The novel coronavirus, COVID-19, has been declared a worldwide pandemic by the World 

Health Organization. As a result, federal, state, and local governments and agencies recommend social 

distancing and have, in many locations, prohibited the congregation of groups of people. We are doing 

everything we can to be compliant with all regulations and ensure your safety. We have put in place 

preventative measures to reduce the spread of COVID-19, but we cannot guarantee that you or family 

members will not become infected. By your presence in our church building, you agree to the following: 

On behalf of yourself and your children, you hereby release, covenant not to sue, discharge, and hold 

harmless the Coral Gables Congregational UCC, its employees, agents, and representatives, of and from 

all liabilities, claims, actions, damages, costs, or expenses of any kind arising out of or relating to your 

participation in our programs, services or activities. You understand and agree that this release includes 

any claims based on the actions, omissions, or negligence of this organization, its employees, agents, 

and representatives, whether a COVID-19 infection occurs before, during, or after participation in any 

such program, service, or activity. 

The Reverend Dr. Laurinda Hafner, Senior Pastor 

The Reverend Megan Smith, Associate Pastor 

The Reverend Aaron Lauer, Associate Pastor for Emerging Generations 

Coral Gables Congregational United Church of Christ 

3010 De Soto Boulevard, Coral Gables, Florida 33134-6317 

Phone: 305.448.7421 ~ www.gablesucc.org 

CCLI License # 11282912 

 Due to the current pandemic situation and the potential risk of becoming exposed to or 
infected by COVID-19 all participants have to adhere to and follow all rules and regulations 
designed to reduce the risk of exposure, especially that wearing masks is mandatory during 
the entire event in the sanctuary and social distancing has to be practiced at any time and as 
much as possible. The capacity in the sanctuary is restricted to 160 participants (adults and 
kids; first come first serve).  

 UCC and the German Congregation will make all reasonable precautions to keep the event 
safe. Nonetheless, walking on the property and being involved activities carry some potential 
inherent risks as well as new and sometimes challenging situations. By participating in the 
event parents acknowledge the risks at this event and agree to both exercise and good 
judgement of their children’s activities and release UCC and the German Congregation from 
liability should injury or harm occur.  

 It’s the parents’ task to take care of their children before, during and after the event. Parents 
and their children agree to respect the religious environment of the event and avoid any 
situation that could harm or destroy any tangible and intangible church asset. 

 Please be aware that the event will be recorded in the sanctuary as well as during the lantern 
parade outside. Parents, who do not want to have their children recorded, are asked not to 
participate in the whole event. 

 

http://www.gablesucc.org/


INQUIRING MINDS WANT TO KNOW 
How do I become a member of the church? 

If you don’t want to check your mind at the church door...  
If you know that God’s love embraces all people, no matter who they are…  

If you want religion with relevancy… 
If you’ve wished for an open and embracing community of faith to nurture your spirit, 

grow your faith, and raise your children… 
Then we warmly invite you to help us build the family of Gables UCC. 

 

If you are interested in “inquiring” about Gables UCC and what it means to be a member of our family 
of faith, we cordially invite you to attend our upcoming Inquirer’s Gathering to learn more about 
the church, what we value and believe, our history, and our denomination, the United Church of Christ.  

 

Join us on Sunday, January 16 at 12:00 noon in Havighorst Lounge  
or by Zoom on Thursday evening, January 13 at 7:00 p.m. 

 

Please register with Pastor Laurie at LaurieH@gablesucc.org or call at 305.448.7421, ext. 116. She 
would love to speak with you! Who should attend an Inquirer’s Gathering? The short answer—you! If 
you love coming to the church and you are not a member, please join us!  
 

SUNDAY SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH 
All children in PreK-3 through 12th grade are invited to join us for Sunday School each week at 11:00 
am. For more information about our teachers, progressive curriculum and to register your child please 
contact Pastor Megan at MeganS@gablesucc.org. 

 
SUNDAY MORNING ADULT SPIRITUAL FORMATION 

The Church and the Climate Crisis 
Sundays, January 9, 16, and 23 at 9:45 a.m. in Havighorst Lounge and Zoom 

 

Led by the Green Christians, this Adult Education series will explore the role of the Church in the 
ongoing climate crisis and how our faith can be a grounding for our environmental action. We will 
discuss the book Cathedral on Fire: A Church Handbook for the Climate Crisis by Rev. Brooks Berndt, 
the UCC's Minister for Environmental Justice. We will also discuss local opportunities for climate action 
and how our church can be more involved in environmental justice. Rev. Berndt will join us via Zoom 
for our class on January 16. You can purchase a copy of his book from Pastor Aaron for $5 by emailing 
him at AaronL@gablesucc.org. If joining online, please contact Pastor Aaron for the link. 

 
LUNCHTIME AND THE BIBLE 

Tuesday, January 18 at 12:00 noon over Zoom  
Join us for a mid-week Bible study. You provide your lunch at home and one of our pastors will supply 
the Bible reflection! Register in advance for this meeting with Pastor Laurie at 
LaurieH@gablesucc.org. After registering, you will receive a confirmation email containing 

information about joining the meeting. 

 
STAY IN TOUCH 

Once a week or so, Pastor Laurie emails a pastoral letter, Laurie’s Lines, to all members and friends, 
filling them in on the week’s events, any special concerns that have arisen, and general church business. 
If you would like to be included, contact Drew at DrewS@gablesucc.org. 



 

https://gablesucc.org/mlk

