
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Alles, was ihr tut mit Worten oder Werken, das tut alles im Na-

men des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater durch ihn“.  

 Kolosserbrief 3,17 

 



 

 

 

 

 

 

 

Liebe  Gemeinde,  
mit diesem Gedicht von Eduard Mörike 

begrüße ich Sie zum Jahr 2021.  

Im Vertrauen auf Gott, unseren Vater,  

unsere Mutter feiern wir diesen Gottesdienst  

im Namen Gottes, des Vaters,  

des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

705 Psalm 8  

Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name  

in allen Landen,  

 der du zeigst deine Hoheit am Himmel!  

Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge   

hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde 

willen,  

 dass du vertilgest den Feind und den Rach-

gierigen.   

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk,  

 den Mond und die Sterne, die du bereitet 

hast:  

was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,  

 und des Menschen Kind,  

 dass du dich seiner annimmst?  

Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott,  

 mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn ge-

krönt.   

Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände 

Werk,  

 alles hast du unter seine Füße getan:   

Schafe und Rinder allzumal,  

 dazu auch die wilden Tiere,   

die Vögel unter dem Himmel und die Fische im 

Meer  

 und alles, was die Meere durchzieht.  

Herr, unser Herrscher,  

 wie herrlich ist dein Name in allen Landen! 

Gebet 

Gott, ein neues Jahr hat begonnen. 

Wir blicken zurück auf das Vergangene und zu-

gleich schauen wir voraus auf das, was kommen 

wird. Dabei begleiten uns viele Fragen, auch Hoff-

nungen. 

Es sind die persönlichen Fragen und Hoffnungen, 

die uns bewegen, aber auch die, die den Blicke auf 

das Dorf, Land, ja die ganze Erde lenken.   

Dir, Gott vertrauen wir die kommende Zeit an und 

bitten dich: 

Sei mit uns und begleite uns im Jahr 2021 durch 

Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir in der Ein-

heit des Heiligen Geistes unser Leben erst lebens-

wert macht. Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wie heimlicher Weise ,  

Ein Engelein leise  

Mit rosigen Füßen  

Die Erde betritt  

so nahte der Morgen. 

 

Jauchzt ihm, ihr Frommen, 

Ein heilig Willkommen,  

Ein heilig Willkommen!  

Herz, jauchze du mit!  

In Ihm sei's begonnen,  

Der Monde und Sonnen  

An blauen Gezelten  

Des Himmels bewegt  

Du, Vater, du rate!  

Lenke du und wende!  

Herr, dir in die Hände  

Sei Anfang und Ende,  

Sei alles gelegt! 

 



 

 

Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen 

( Hebräer 13,8) 

. 

Viele Hoffnungen und gute Vorsätze werden für 

das neue Jahr geschmiedet  

Als ich Jugendliche war, saß ich am Neujahrs-

morgen mit meiner Schwester in unserem Zim-

mer feierlich zusammen über einem neuen 

Schreibheft. Und dort hinein schrieben wir un-

sere guten Vorsätze in schönster Sonntags-

schrift. In diesem Moment war uns so klar, das 

halten wir durch. Und in dem Neuen Jahr wird 

alles ganz anders. Was es war, das habe ich ver-

gessen. Vielleicht so in etwa: weniger Süßigkei-

ten, weniger Trägheit oder Faulheit, mehr Elan. 

Nicht vergessen habe ich unseren Frust, wenn 

uns der Alltag einholte und wir die gleichen 

Verhaltensmuster zeigten und sich wenig verän-

derte. Dann merkten wir, alles setzt sich fort, 

vieles knüpft an das Gestrige an. Es macht nicht 

mit der neuen Jahreszahl klick und wir verhalten 

uns besser oder vernünftiger oder umsichtiger. 

Sondern alles knüpft am Vorhergehenden an. 

Ein Neues Jahr bedeutet zwar eine neue Chance, 

aber viel Altes hält uns gefangen.  

Es ist die Realität, dass alles sich weiter fort-

setzt- Rechnungen, die nicht am Ende des Jah-

res bezahlt wurden, müssen bezahlt werden. 

Menschen, die sich nicht so freundliche Dinge 

gesagt haben, führen diese Unstimmigkeit wei-

ter. Aber damit ist nicht gesagt, dass keine Ver-

söhnung in Sicht ist. Sie ist halt mit Arbeit, auf 

einander zugehen, verbunden. Durchaus kann 

sich etwas zum Guten wenden. Aber das Datum 

des neuen Jahres forciert es nicht. Leider! Men-

schen, die krank sind, sind durch den Wechsel 

des Jahres nicht plötzlich gesund. Aber es gibt 

ein Morgen, das hoffen lässt und es bleibt die 

Hoffnung, dass alles besser wird. 

Alles Negative, Unschöne, Traurige bleibt wei-

terbestehen und ist eine Fortsetzung dessen was 

war, aber es gibt auch ein Morgen. Aber umge-

kehrt alles Schöne, Helle, Freundliche setzt sich 

fort. Freundschaften tragen, sie haben eine Ge-

schichte durch das Gestern und bleiben beste-

hen. Liebe, Zuwendung sind da, können durch 

schwere Zeiten tragen und können vertieft wer-

den. Sie haben eine Geschichte im Gestern und 

können uns tragen über das Heute in den Mor-

gen. Alles ist miteinander verbunden, das Ges-

tern, das Heute und das Morgen. Nichts steht für 

sich. Das merken wir schmerzlich oder auch 

freudig. 

Und das zeigt sich: vieles ist im Wandel. Im 

Bibeltext wird auf Jesus Christus hingewiesen. 

Und dieser ist schon immer derselbe bis in die 

Ewigkeit. Das ist tröstlich und gut. Wenn vieles 

im Wandel ist, Jesus Christus bleibt und geht 

mit in die Ewigkeit. Durch ihn kommen wir 

Menschen Gott nah und Gott kommt uns Men-

schen nah. Durch Jesus spricht Gott. Deshalb ist 

es vertrauensvoll sich auf Jesus Christus zu be-

rufen und an ihn zu glauben. Wir dürfen Gott in 

unseren Alltag miteinbeziehen und ihn anspre-

chen: „ unser lieber Vater, „unsere liebe Mutter 

oder  „unser guter Hirte“ – auch im Jahre 2021. 

Amen  

 

 

  

 

  



 

 

 
Fürbittgebet  

Gott, schenke uns und allen Menschen auf der Welt  

ein gutes Jahr 2021. 

Lass es uns mit Hoffnung beginnen, 

auch da wo Verzweiflung und Angst lähmt. 

Lass die Gewissheit in uns siegen, 

dass du uns nicht allein lässt, 

sondern uns in allen Situationen begleitest. 

Lass uns das Jahr mit Verstand beginnen, 

auf dass wir nicht märchenhaftes von Dir, Gott er-

warten,  

sondern unsere Wünsche und Träume die Realität 

berücksichtigen 

und aus dieser resultieren.  

Schenke Liebe, wo Hass regiert und zeige uns Wege 

wie wir zum 

friedlichen Miteinander beitragen können.  

Schenke Frieden dort, 

wo Terror und Krieg den Alltag und das Leben von 

Menschen beherrschen. 

Lass das, was wir anpacken und tun  

für Andere und für uns selbst zum Segen werden! 

Lass uns zum Segen werden, mit Deiner Hilfe, Gott  

und deinem Segen, der über uns und in uns ist. 

 

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 65 Von guten Mächten treu und still umgeben 5-7 

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. 

 
Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gottes Wort leuchte uns den Weg. 

Gottes Geist sei uns Schutz  

und Schirm vor allem Argen, 

Stärke und Hilfe zu allem Guten. 

Gott schenke uns Frieden. Amen 

 

 

 

 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 

Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde.  
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