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Orgel: J.S. Bach: Fuga in  F-Dur 
 
Begrüßung: 

„Meine Zeit steht in deinen Händen“ spricht der Psalmist. 
Das Jahr neigt sich dem Ende in dieser Nacht. Was für ein Jahr! 
Selbst Großeltern hatten so etwas nicht erlebt – so eine Pandemie. Da staunten 
selbst die Enkelinnen. 
An diesem Abend wollen wir uns das Jahr 2020 vor Augen führen, uns durch die 
Barmherzigkeit der Jahreslosung stärken lassen und alles, das uns von dem 
Leben entfernt hat, vor dem Altar bringen und loslassen. 
Unsere Zeit steht in Gottes Händen. Dort ist unsere Zeit gut aufgehoben. 
Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Altjahresfest! 
Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Wir hören das Lied, das für ein 
Silvester zum Trost geschrieben worden ist. Bonhoeffers Lied „Von guten 
Mächten“ 

 
Lied eg 65, 1-2+5-7 Von guten Mächten 
 
 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. 
 
 2. 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. 
 
 5. 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. 
 
 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. 
 
 7. 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. 
 
Votum: 

Im Namen Gottes, Schöpfungskraft 
Im Namen Jesu Christi, Liebeskraft 
Im Namen des Heiligen Geist, Erlösungskraft 
Im Namen des Dreieinigen Gottes, 
Gestern, heute, morgen und alle Zeit. 
 

Psalm 139 (eg 759.1+2): 
     HERR, du erforschest mich 
     und kennest mich. 
 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 
 du verstehst meine Gedanken von ferne. 
     Ich gehe oder liege, so bist du um mich 
     und siehst alle meine Wege. 
 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 
  das du, HERR, nicht alles wüsstest. 
     Von allen Seiten umgibst du mich 
     und hältst deine Hand über mir. 
 Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 
 ich kann sie nicht begreifen. 
     Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, 
     und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 
 Führe ich gen Himmel, so bist du da; 
 bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 
     Nähme ich Flügel der Morgenröte 
     und bliebe am äußersten Meer, 
 so würde auch dort deine Hand mich führen 
 und deine Rechte mich halten. 
     Spräche ich: Finsternis möge mich decken 
     und Nacht statt Licht um mich sein –, 
  so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, 
 und die Nacht leuchtete wie der Tag. 
      Finsternis ist wie das Licht. 
     Denn du hast meine Nieren bereitet 
     und hast mich gebildet im Mutterleibe. 
 Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; 
 wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. 
     Es war dir mein Gebein nicht verborgen, 
     als ich im Verborgenen gemacht wurde, 



     als ich gebildet wurde unten in der Erde. 
 Deine Augen sahen mich, 
 als ich noch nicht bereitet war, 
     und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, 
     die noch werden sollten und von denen keiner da war. 
 Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken! 
 Wie ist ihre Summe so groß! 
      Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand: 
      Am Ende bin ich noch immer bei dir. 
 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; 
 prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. 
      Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, 
      und leite mich auf ewigem Wege. 
 
Kantor: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist. 
 Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 Amen 
 
Gebet: 
 

Gott, Schöpfer der Zeit, 
wir wollen uns das hinter uns liegende Jahr vergegenwärtigen: 
Welche harten Nüsse mussten wir knacken?  
Nuss knacken! 

 
Welche harten Nüsse blieben verschlossen? 
Geknackte Nuss und verschlossene Nuss legen wir auf den Altar. 

 
Was war schwer in diesem Jahr?  
Gewichtsscheibe legen wir auf den Altar. 
 
Was war leicht wie eine Feder in dieser Zeit?  
Feder auf den Altar. 
 
Was versüßte unser Leben?  
Zucker auf den Altar. 
 
Was machte uns richtig sauer?  
Zitrone auf den Altar. 
 
Wo waren wir Salz in der Suppe?  
Salz auf den Altar 
In unseren Beziehungen, in der Familie, im Beruf, in der Kirche, in unserer 
Gesellschaft. 
 
Wo waren wir fad? Konnten nicht das Gewürz des Lebens sein? 
All diese Erfahrungen haben wir auf den Altar gelegt, um sie loszulassen, 
damit Du, Gott, Liebhaber des Lebens, sie verwandeln kannst in Deinem Sinne 
der Heilung und Vergebung, damit Du mit deinem Sohn und dem Heiligen Geist 
unser Leben leitest von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
Amen! 

 
 
 



Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns 
Refrain: 
Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott,  
nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein.  
Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück,  
nach Liebe, wie nur du sie gibst. 
 
1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. 
 In Sorge, im Schmerz – sei da, sei uns nahe, Gott. 
 
2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir.  
In Ohnmacht, in Furcht – sei da, sei uns nahe, Gott. 
 
3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir.  
In Krankheit, im Tod – sei da, sei uns nahe, Gott. 
 
4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. 
 Wir hoffen auf dich – sei da, sei uns nahe, Gott. 
 

Lesung: Prediger Salomo, Kapitel 3 
Alles hat seine Zeit 
1 Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine 
Stunde: 2 Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat 
seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; 3 töten hat seine Zeit, 
heilen hat seine Zeit; abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit; 4 weinen 
hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; 
5 Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit; herzen hat 
seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit; 6 suchen hat seine Zeit, verlieren 
hat seine Zeit; behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit; 7 zerreißen hat 
seine Zeit, zunähen hat seine Zeit; schweigen hat seine Zeit, reden hat seine 
Zeit; 8 lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit; Streit hat seine Zeit, Friede 
hat seine Zeit. 9 Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn 
davon. 10 Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich 
damit plagen. 11 Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die 
Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, 
das Gott tut, weder Anfang noch Ende. 12 Da merkte ich, dass es nichts 
Besseres dabei gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. 
13 Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinem 
Mühen, das ist eine Gabe Gottes. 14 Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das 
besteht für ewig; man kann nichts dazutun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass 
man sich vor ihm fürchten soll. 15 Was geschieht, das ist schon längst gewesen, 
und was sein wird, ist auch schon längst gewesen; und Gott holt wieder hervor, 
was vergangen ist. 
 

 
 
Lied: Meine Zeit steht in deinen Händen 
 

Refrain: 
Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 



 
1. Sorgen quälen und werden mir zu groß. 
Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein? 
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. 
Vater, du wirst bei mir sein. 
Meine Zeit steht in deinen Händen… 
 
2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb 
nehmen mich gefangen, jagen mich. 
Herr ich rufe: Komm und mach mich frei! 
Führe du mich Schritt für Schritt. 
Meine Zeit steht in deinen Händen… 
 
3. Es gibt Tage die bleiben ohne Sinn. 
Hilflos seh ich wie die Zeit verrinnt. 
Stunden, Tage, Jahre gehen hin, 
und ich frag, wo sie geblieben sind. 
Meine Zeit steht in deinen Händen… 
 

 
Predigt über die Jahreslosung 2021: Lukas 6,36 
 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“   

So, liebe Gemeinde, lautet die Losung für das Jahr 2021.  

Und dass das nächste Jahr uns barmherziger entgegenkomme, dürfte wohl 

unser aller Wunsch sein.  

Ein verrücktes, ein unbarmherziges Jahr geht zu Ende. Ein Jahr, das tiefe 

Wunden geschlagen hat, in uns und in unsere Gesellschaft: Planungen wurden 

über den Haufen geworfen, Feiern abgesagt, Reisen gecancelt, Begegnungen 

verhindert, Alte und kranke Menschen isoliert. Berufliche Existenzen wurden 

gefährdet oder gar vernichtet, ein wirtschaftliches Hilfspaket geschnürt, von 

dem wir noch nicht wissen, was es die Generation nach uns kosten wird. 

Plötzlich steht alles auf dem Spiel. 

Wir dachten bisher, wir hätten alles im Griff,  es ist ja noch immer jut jejangen, 

doch nun sind prägende Gewissheiten weggebrochen, vermeintliche 

Sicherheiten erschüttert, vertraute Gewohnheiten verloren, und wir spüren, wie 

verletzlich unser Leben ist.  

Unpopuläre Entscheidungen mussten getroffen werden, ein Lockdown, der 

Restaurants, Theater, Geschäfte, ja Schulen und Kindergärten – und dann 

sogar unsere Weihnachtsgottesdienste betrifft.  Ich habe dafür viel Verständnis 

gespürt „Das müssen wir jetzt einfach aushalten.“ Aber da ist auch diese große 

Gereiztheit, die sich wie Mehltau über unser Land legt. Die Nerven liegen blank, 

Hassreden und Verschwörungstheorien verunsichern. Doch sind da auch die 

berechtigten Sorgen und Anfragen an die Sinnhaftigkeit mancher Maßnahmen.  

Wie sagte es Gesundheits-minister Jens Spahn zu Beginn der Pandemie: „Wir 

werden in ein paar Monaten wahrscheinlich einander viel verzeihen müssen.“ 



„Seid barmherzig!“ – sagt Jesus -  „wie auch euer Vater barmherzig ist.“ Und 

auch das will ich im Rückblick auf dieses Jahr nicht vergessen: Es war auch ein 

Jahr gelebter und erfahrener Barmherzigkeit. Menschen rücken bei allem 

Abstand zusammen. Alleinstehende Menschen erhielten auf einmal mehr 

Anrufe als sonst: „Wollte nur mal fragen, wie`s dir geht.“ Jugendliche und 

Studentinnen haben sich als Einkaufshilfe angeboten – weit mehr als wir 

vermitteln konnten. Von vielen Ehrenamtlichen wurden Tausende von Briefen 

gefaltet, eingetütet, adressiert, verteilt – damit wir jedes Gemeindeglied 

erreichen. Hohe Spenden gingen ein – konkret für Corona-Betroffene.  

Und da war gar kein Appell nötig wie „Seid barmherzig!“ Die Menschen kamen 

von sich aus auf uns zu: „Können wir irgendwo helfen?“  Ein Appell hätte auch 

nicht viel genützt. Appelle sind krampfig und nutzen sich bekanntlich sehr 

schnell ab.  

Und deswegen appelliert Jesus auch nicht moralinsauer, sondern er weckt 

unsere Erinnerung: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ 

Jesus erinnert uns daran, wovon wir alle leben und was uns einfach so 

geschenkt wird: Vertrauen – Zuwendung – Verzeihen – Liebe – Glück –

Hoffnung – Angenommensein. Das, was für unser Leben wesentlich ist, was 

unser Leben in seiner Tiefe ausmacht, können wir nicht selbst machen, da hilft 

kein Appell, das wird uns einfach geschenkt. Einfach so. 

Jesus stupst uns hier auf die Barmherzigkeit Gottes, aus der wir, in der wir 

schon längst leben, die uns prägt und unserem Leben Gestalt gibt. “Werdet 

barmherzig!“– wie es wörtlich heißt – und das gefällt mir viel besser als „Seid 

barmherzig!“  “Werdet barmherzig!“ Werdet die, die Ihr schon längst seid. Haltet 

die Leidenschaft Gottes, die in euch steckt, nicht zurück! Lasst das freundliche 

Gesicht Gottes an euch erkennbar werden! 

Und weil es immer wieder verwechselt wird, und weil auch wir Protestanten es 

503 Jahre nach dem Thesenanschlag Martin Luthers immer noch nicht kapiert 

haben, sage ich hier noch einmal in aller Deutlichkeit: Es heißt nicht: „Seid 

barmherzig, damit auch euer Vater barmherzig ist.“ , sondern „Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater barmherzig ist.“  Gott ist barmherzig, damit wir barmherzig 

werden. Nicht umgekehrt! 

Nun weiß ich, dass das Wort „Barmherzigkeit“ bei uns nicht so gut gelitten ist. 

Es klingt irgendwie sperrig und ist aus unserer Alltagssprache fast 

verschwunden. Schade! Gut, dass die Bibel uns diesen Schatz aufbewahrt. Ein 

wunderbares Wort: arm-herzig – ein Herz haben für die Armen. 

Vielleicht ist das Wort in Verruf geraten, weil wir hier falsche Bilder im Kopf 

haben: jemand, der huldvoll, gönnerhaft einen Almosen von oben nach unten 

reicht. So ein generöses Gehabe beleidigt statt zu ermutigen, und kränkt, statt 

zu stärken; es nimmt einem Menschen den Stolz und die Würde, das Letzte, 

was manchem noch geblieben ist. Wir kennen diese herablassende Art, die den 

anderen klein macht, um sich selbst groß zu machen. Aber mit Barmherzigkeit 

hat das nichts zu tun. Barmherzigkeit geschieht auf Augenhöhe. 



Ein wunderbares Beispiel der Barmherzigkeit erzählt Jesus. Sie kennen die 

Geschichte von dem Mann, der in der Wüste von Räubern überfallen und 

halbtot liegengelassen wird. Ein Priester und ein Levit gehen an ihm vorbei. 

Dann kommt ein Samaritaner, einer von denen, die den Juden wahrlich nicht 

koscher waren: Er sieht den Verletzten, „er hatte Erbarmen mit ihm“ und dann 

packt er zu und tut, was zu tun ist: er versorgt die Wunde, setzt ihn auf seinen 

Esel, bringt ihn zu einer Herberge, zahlt für seine Versorgung und macht sich 

wieder auf den Weg.  

Warum das alles? Warum legt sich der Samaritaner so ins Zeug? Er hatte 

davon keinen Nutzen. Der Verletzte war ihm vermutlich auch nicht sympathisch, 

und stand ihm, dem Samaritaner, eher feindselig gegenüber.  

Vielleicht waren es ja höhere Werte. Ein Reporter soll den Samariter nach 

seiner Aktion gefragt haben: „Was dachten Sie, als Sie dem Überfallenen so 

furchtlos halfen?  Dachten Sie: Man muss religiöse und nationale Vorurteile 

überwinden? Oder dachten Sie: Man muss etwas Liebe hereinbringen in diese 

Welt? Oder dachten Sie: Man muss ein Zeichen setzen, dass alle Menschen 

Schwestern und Brüder sind?“ Der Samaritaner stutzte und stammelte: „Öh, ich 

hab eigentlich nur gedacht: Hoffentlich rutscht mir der Kerl nicht vom Esel 

runter.“ 

Hinter dieser wunderbar schnoddrigen Antwort steckt die schlichte Wahrheit: Im 

Mittelpunkt steht der Mensch, der meine Hilfe braucht.  Dahinter treten 

Eigennutz und Berechnung, alle schönen Worte und edlen Theorien zurück. 

Nur eins ist wichtig: Wie kann ich dem Notleidenden, der mir in diesem 

Augenblick vor die Füße gelegt ist,  am besten helfen? 

Das ist das Erbarmen des Samaritaners, wirkliches Mitleid – aber nicht als 

pflaumenweiche Gefühlsduselei, sondern er hat wirklich mitgelitten, war ganz 

tief bei dem Opfer, hatte „ein Herz“ für ihn, - und daraus erwuchs diese 

herzhafte, zupackende Hilfsaktion.   

Barmherzigkeit heißt, im Fremden zuallererst den Mitmenschen zu sehen. Das 

gilt im Kleinen wie im Großen, im Privaten wie im Politischen. Und es war Papst 

Franziskus, der im vergangenen Jahr zu einer „Kultur der Barmherzigkeit“ 

aufgerufen hat. Wenn Barmherzigkeit bedeutet, ein weites Herz für den 

Menschen in Not zu haben, dann muss sie alle Bereiche unseres Lebens 

durchfluten und befruchten – auch die Politik. Ich weiß, Barmherzigkeit als 

politische Tugend wird schnell als naiv, weichlich, nachgiebig belächelt. Politik 

sei ein knallhartes Geschäft. Aber wollen wir so eine Politik? Ist das wirklich 

alternativlos? Ist nicht gerade Barmherzigkeit die Wurzel einer Politik, die sich 

der Menschenwürde verpflichtet weiß.  --   Eine Politik, die den Menschen aus 

dem Blick verliert, ist eine gnadenlose.  Wir brauchen Politiker mit einem 

mitfühlenden Herzen, die vor humanitären Katastrophen nicht die Augen 

verschließen, die uns in nüchterner Weise einiges zutrauen „Wir schaffen das!“ 

und bereit sind, ein hohes Risiko einzugehen, weil auch die Folgen der 

Barmherzigkeit nicht einfach berechenbar sind. 

Barmherzigkeit hat immer eine politische Dimension: Und die heißt Solidarität 

und Gerechtigkeit.  Und diese sind gerade in dieser Zeit gefragt: Da muss uns 



doch das Herz aufgehen, wenn wir sehen, dass die Hauptbetroffenen der 

Pandemie wieder mal die sozial Schwachen sind. Das ist ein Unterschied, ob 

man bei Ausgangsbeschränkungen in einem großen Haus mit Garten wohnt 

oder mit 3 Kindern in einer 3-Zimmer-Wohnung ohne Balkon.  

Die Hauptbetroffenen der Schul- und KiTa-Schließungen sind Kinder aus sozial 

gefährdeten Familien, wenn Eltern bei den Hausaufgaben nicht helfen können 

und kein Computer zur Verfügung steht.  

Die Hauptbetroffenen sind die Billiglohngruppen, und da ist es ein Hohn, wenn 

ihr Kampf um gerechte Löhne als unanständig verunglimpft wird, während 

zugleich Milliardengewinne an Aktionäre ausgeschüttet werden.  

Eine Kultur der Barmherzigkeit sucht gerade in Zeiten der Krise nach Ausgleich 

zwischen Starken und Schwachen, Armen und Reichen.  

Und da gibt mir eine politische Entscheidung der letzten Tage wirklich Hoffnung, 

dass in unserer Welt nicht nur Ellbogenmentalität herrscht, dass nicht alles der 

Wirtschaftlichkeit und der Profitmaximierung  unterworfen ist. Es geht um die 

ethische Frage, wer zuerst gegen Corona geimpft wird. Symbolträchtig wurde 

eine 101 jährige Dame als erste geimpft. Ein gutes Zeichen, dass das Leben 

eines Menschen nicht einfach verrechenbar ist, nicht irgendwelchen 

Nützlichkeitserwägungen unterworfen werden darf, sondern unendlich kostbar 

ist. Und deswegen zählt jedes Leben – das hochbetagte wie das junge – 

gleichviel. Und deswegen erhält das gefährdete Leben zuerst den notwendigen 

Schutz: Alte und Schwache zuerst, dann Menschen in Gemeinschaftsunter-

künften, oft Obdachlose und Flüchtlinge – und die Menschen, die mit ihnen und 

für sie arbeiten. Und bei allem spielt eben keine Rolle, ob einer vermögend oder 

ob er überhaupt krankenversichert ist.  

Ich muss gestehen, dass ich stolz bin auf eine Gesellschaft, die ohne 

pathetisches Gehabe, sehr pragmatisch und nüchtern drangeht, Menschen zu 

retten, ohne Ansehen der Person. Ich hoffe, wir halten das durch.  

Ich hoffe, wir öffnen unser Herz auch für  die Menschen außerhalb unseres 

Landes, die wir aufgrund unserer Sorgen aus dem Blick verloren haben – 

Menschen im Krieg, unter Terror, auf der Flucht -  Barmherzigkeit kennt keine 

Grenze, auch keine Obergrenzen, auch keine EU-Grenzen. 

Ich hoffe, wir werden sie leben und mit Leben füllen – eine Kultur der 

Barmherzigkeit -  

Eröffnen wir damit das neue Jahr – oder noch besser: Beschließen wir damit 

das alte! 

Ich wünsche, dass 2021 ein barmherziges Jahr werde – für Sie ganz 

persönlich, für uns und unsere Lieben, für alle Menschen nah und fern. 

Amen 

 

Gitarrenmusik: Joaquín Rodrigo, Concierto de Aranjuez, II. Satz 



Allg. Beichte: 
 

Am Ende dieses Jahres schauen zurück und bringen vor Gott, 
- was uns das Herz schwer macht: 
- was wir versäumt haben, 
- wo wir Unrecht taten in Gedanken, Worten und Werken. 
 
Hören wir die 10 Gebote und prüfen an ihnen den Weg, den wir in diesem Jahr 
gegangen sind: 
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. 
Du sollst den Feiertag heiligen. 
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. 
Du sollst nicht töten. 
Du sollst nicht ehebrechen. 
Du sollst nicht stehlen. 
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. 
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau oder Mann, nicht sein Eigentum 
und Vermögen, nichts, was ihm gehört. 
 
Gebet: 
Barmherziger Gott, im Licht deiner Gebote erkennen wir: Wir sind schuldig 
geworden an dir, an unserem Mitmenschen, an uns selbst. 
Wir bitten dich, dass du uns das gibst, und zusprichst, was wir brauchen, um 
das alte Jahr in Frieden beenden und das neue Jahr in Frieden anfangen zu 
können: 
- deine Liebe, die uns immer wieder umfängt, 
- deine Vergebung, die unsere wunden Herzen heilt, 
- deine Barmherzigkeit, die kein Ende hat. 
 
Beichtfrage: 
Gott will uns ein neues Jahr schenken, neue Zeit der Gnade. Die Schuld des 
alten Jahres darf nicht mehr gelten, wenn wir in Jesu Namen um Vergebung 
bitten. 
Deshalb frage ich dich: bereust du deine Sünden aus ehrlichem Herzen und 
begehrst du Gnade und Vergebung um Jesus Christi willen, so antworte: Ja. 
 
Lossprechung: 
So Du aus tiefem Herzen bereust und Gott zutraust, Dich zu einem neuen 
Menschen zu machen, spreche ich dir im Namen Jesu Christi zu: dir sind deine 
Sünden vergeben. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes Amen. 
Friede sei mit dir! 
 
Dankpsalm: 
Lobe den HERRN, meine Seele, 
und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
Lobe den HERRN, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle deine Sünde vergibt 
und heilet alle deine Gebrechen, 
der dein Leben vom Verderben erlöst, 
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht 



und du wieder jung wirst wie ein Adler. 
Lobe den Herrn, meine Seele 
Amen. 
 
 
Lied: eg 644 Vergiss nicht zu danken: 
 
1. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, 
Er hat dir viel Gutes getan. 
Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern, 
du darfst ihm, so wie du bist, nahn. 
Refrain: 
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, 
viel mehr als ein Vater es kann. 
Er warf unsre Sünden ins äußerste Meer. 
Kommt, betet den Ewigen an! 
 
2. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, 
wenn alles verloren erscheint. 
Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, 
ist näher, als je du gemeint. 
Refrain: 
Barmherig, geduldig und gnädig ist er... 
 
3. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, 
ein Wünschen, das nie du gekannt, 
dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, 
vom Vater zum Erben ernannt. 
Refrain: 
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er... 
 
4. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, 
zum Glaubensgehorsam befreit. 
Er hat dich in seine Gemeinde gestellt 
und macht dich zum Dienen bereit. 
Refrain: 
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er... 

 
Abkündigungen: 

Die Kollekte ist bestimmt für Projekte mit Arbeitslosen und für die Diakonie der 
eigenen Gemeinde. 
Der nächste Online-Gottesdienst ist am 10. Januar 2021 mit Pfr. Martin 
Mustroph aus 
der Trinitatiskirche. 
Unter #thomasgemeinde bei Instagram finden Sie Kurznachrichten, 
Kurzandachten, 
Gedankensplitter oder besondere Bilder des Lebens. 
 
 
 
 
 



Fürbitten: 
 
        Barmherziger Vater, 

wir sehen zurück auf ein Jahr 
voller Bewegung und offener Fragen. 
weltweit wurde unser Leben durch ein Virus erschüttert. 
Vieles ist nicht mehr so, wie es einmal war. 
Sorge, Angst und Abstand begleiten die Menschen. 
Täglich neue Infizierte. 
Tausende Menschen mussten schon an diesem Virus sterben. 
Menschen trauern. Menschen sind erschöpft. 
Lass doch die Angst endlich vergehen. 
Nimm die Trauer auf. 
Schenke Trost und Zuversicht. 
Sei uns ganz nah. 
 
Barmherziger Vater, 
Wir bitten für die Unbarmherzigen, 
die das Leid in dieser Welt vergrößern. 
Öffne Du ihre Herzen. 
Begegne Du ihnen mit Deiner Liebe und Barmherzigkeit, 
damit sie von ihren falschen Wegen umkehren 
und zu dir zurückfinden. 
Und wir bitten für die, die unter der Unbarmherzigkeit leiden müssen. 
Für Menschen auf der Flucht vor Krieg, 
Elend und Verfolgung. 
Für Menschen, die unter Hunger, Flutkatastrophen oder Dürre leiden. 
Lass sie Deine Barmherzigkeit erfahren 
und die notwendige Hilfe durch Mitmenschen erhalten. 
 
Barmherziger Vater, 
Menschen verschenken sich 
und geben sich für die Werke der Barmherzigkeit hin. 
Mit Leib und Seele. 
Das ist oft nicht leicht. 
Gib ihnen Stärke, 
nicht müde und mutlos darin zu werden. 
Hilf ihnen, aus der Kraft der Barmherzigkeit ihren wertvollen Dienst zu tun. 
Schenke ihnen das richtige Gespür für ihr Handeln, 
damit sie ihren Mitmenschen auf ihrem Weg gute Begleiter sind. 
 
Barmherziger Vater, 
wir bitten Dich für die alten, kranken und trauernden Menschen. 
Sei Du ihnen ganz nah. 
Lass uns doch zu Werkzeugen des Trostes und der Liebe werden 
für alle, die körperlich und seelisch leiden. 
Gott, Du bist barmherzig! 
Und so können auch wir barmherzig sein. 
Lass Deine Barmherzigkeit durch unsere Fürsorge in der Welt sichtbar werden. 
 
Barmherziger Vater, 
lass uns zu Trägern der Barmherzigkeit 
in dieser verletzten Welt werden. 



Lass uns barmherzig sein! 
Lass uns für eine Welt eintreten, 
in der Einheit, Frieden und Gerechtigkeit herrscht. 
Wir bitten Dich, erhöre uns! 
 
Und all unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Angst und unsere Hoffnung 
für das kommende Jahr bringen wir nun in der Stille vor dich… 
 
STILLE 
 

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.# 
 

Lied: eg 171,1+2+4: Bewahre uns Gott 
 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns auf unsern Wegen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 
sei um uns mit deinem Segen, 
sei Quelle und Brot in Wüstennot, 
sei um uns mit deinem Segen. 
 
2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns in allem Leiden. 
Voll Wärme und Licht im Angesicht, 
sei nahe in schweren Zeiten, 
voll Wärme und Licht im Angesicht, 
sei nahe in schweren Zeiten. 
 
4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns durch deinen Segen. 
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 
sei um uns auf unsern Wegen, 
dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 
sei um uns auf unsern Wegen. 

 
 
 
 
 
 



Segen: 
 

So geht nun mit dem Segen Gottes in das neue Jahr: 
Gesegnet seien 
das vergangene und das kommende Jahr. 
Gesegnet sei die Natur: 
die Erde und was auf ihr wächst, 
die Tiere im Wasser, auf dem Land und in der Luft, 
die Bäume, Kräuter und Blumen, 
Gesegnet seien die Menschen, 
zu Hause und unterwegs, 
bei der Arbeit und in der freien Zeit. 
Gesegnet seien die Mütter und die Väter, 
die Kinder und die Großeltern. 
Gesegnet seien die Gesunden, 
die Kranken und die Sterbenden. 

Gesegnet seien alle Bemühungen um Frieden, 
Versöhnung und Gerechtigkeit. 
 
Der Herr segne dich und behüte dich 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
und schenke Dir Frieden. 
 
 

Orgel: J.S. Bach: Präludium Fuga in F-Dur 


