
 

Seid gegrüßt, Gottes Friede sei mit uns! 

 

Lasst uns kurz innehalten, die Augen schließen 

und horchen, was um uns und in uns ist…. 

 

„Unser Gott, mach uns frei und offen für dich.“ 

 

„Same procedure as last year, die Gläser stehn bereit, 

same procedure as last year, mein Gott, wie fliegt die Zeit! 

Same procedure as last year, das Jahr geht auf den Rest, 

Same procedure as every year, I’ll do my very best!“ 

 

So singt Rolf Zuckowsky nun schon seit 24 Jahren, alle Jahre wieder 

(Zum Kennenlernen oder Mitsingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=YzdYVQ159Fg&list=PLvITlTV3HV

5OJjxUoGT_RFtM5T0Mf3f2b&index=52&t=0s ). 

 

Das Raclette lässt grüßen, das gibt es mindestens schon seit 40 

Jahren jedes Jahr, wir Deutschen sind eben Gewohnheitstiere. 

 

„Ach, ich HASSE diesen Tag!“ hörte ich unlängst aus dem Munde einer 

Mutter von drei Kindern, die (wie vielleicht undercover noch mehr 

Eltern) es ungeheuer anstrengend findet, die immer müder werdenden 

Kinder bis Mitternacht zu bespaßen und bei Laune zu halten. Dabei 

will frau doch eigentlich am liebsten selbst ins Bett sinken und 

einfach nur schlafen, schlafen… 

Was? Dann ist das nicht die richtige Party? Da seien eben 

Schlafmützen am Werk? Da müssten mal die Stimmungskanonen 

rangelassen werden, damit es kracht und die Müdigkeit weggeblasen 

wird? 

https://www.youtube.com/watch?v=YzdYVQ159Fg&list=PLvITlTV3HV5OJjxUoGT_RFtM5T0Mf3f2b&index=52&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=YzdYVQ159Fg&list=PLvITlTV3HV5OJjxUoGT_RFtM5T0Mf3f2b&index=52&t=0s


Man kann auch anders Silvester feiern. Mit Besinnung und (mal 

wieder) einer inneren Tankstelle, an der wir Kraft aufnehmen für das 

kommende Jahr.  

Alle Texte aus der liturgischen Ordnung 

für heute sprechen von unserer 

Verbindung zu Gott, der unsere Zeit in 

Händen hält, der uns unseren Weg zeigt, 

ein Gott, von dem uns nichts trennen kann. 

Gott, der sehr wohl unsere 

Schwierigkeiten miteinander und mit uns selbst wahrnimmt, 

gleichwohl Geduld mit uns hat und am Ende doch mit uns an seinem 

Reich arbeiten will. 

Gott hat 

etwas mit uns 

vor! Gott sei 

Dank gilt das 

auch und 

vielleicht 

gerade in 

diesen 

Coronazeiten! 

 

Und es ist 

nicht Gott, 

der uns diese 

Pandemie auf 

den Hals 

gehetzt hat! 

Wochenspruch: Ps. 31, 16a 
Meine Zeit steht in deinen 
Händen. 
Errette mich von der Hand 

meiner Feinde und von denen, 

die mich verfolgen. 
 

Epistel Röm. 8 

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? 

32 Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, 

sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er 

uns mit ihm nicht alles schenken? 

33 Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott 

ist hier, der gerecht macht. 

34 Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der 

gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der 

zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. 

35 Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal 

oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder 

Gefahr oder Schwert? 

36 Wie geschrieben steht (Psalm 44,23): »Um deinetwillen 

werden wir getötet den ganzen Tag; wir sind geachtet wie 
Schlachtschafe.« 

37 Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der 

uns geliebt hat. 

38 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 

weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 

39 weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere 

Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in 

Christus Jesus ist, unserm Herrn. 

 

 



Wissenschaftler rufen die Menschen (seit 

vielen Jahren!) zu mehr Zurückhaltung auf, zu 

mehr Umwelt – und Tierschutz. Denn es sind 

die Lebensräume der Wildtiere und der 

Menschen, die sich mehr und mehr vermischen, 

weil die Menschen mit ihrer oft rücksichtslosen 

Kultur auf dem Vormarsch sind und sich damit 

selbst das Wasser abgraben. Solche Pandemien 

hat es auch schon vorher gegeben (Ebola, 

spanische Grippe) und wird es in Zukunft 

häufiger geben, weil die Menschheit es leider 

nicht schafft, an einem Strang zu ziehen und 

verantwortungsvoll und vernünftig zu handeln. 

Und so werden die Krankheiten der Wildtiere 

auf Menschen übertragen. (Gerade durch 

Fledermäuse, was seit Jahren bekannt ist, vgl. 

https://www.wissenschaft.de/gesundheit-

medizin/warum-sind-fledermaus-viren-so-

gefaehrlich/ ) 

 

Gott hat sich unser Handeln nicht ausgedacht. Aber Gott lässt uns 

mit uns selbst nicht alleine! Er erleidet mit, was wir uns antun. Er 

mahnt und ruft – aber er lässt die Puppen nicht (an Fäden) tanzen: er 

lässt uns unseren Willen und stärkt die unschuldigen Opfer. Er geht 

uns voran und zeigt uns einen Weg aus der Wüste, aus der Krise. 

Wenn wir ihm nur alle folgen wollten !!! Das Volk Israel tut das in der 

Szene aus dem Predigttext (noch), aber schon bald werden sie sich 

ein Goldenes Kalb bauen, weil sie Gott nicht mehr so sehen können wie 

als Säule in der Luft. 

So sind wir Menschen leider. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. 

Aber so kommen wir nicht gestärkt in ein Jahr 2021, sondern voller 

Angst vor Kontrollverlust. Und Angst war noch nie ein guter Berater. 

Jedenfalls nicht auf Dauer. Für den Moment ist sie gut, da bewahrt 

Predigttext 2. Mose 
13 
 So zogen sie aus von 
Sukkot und lagerten 
sich in Etam am Rande 
der Wüste. 
Und der Herr zog vor 
ihnen her, am Tage in 
einer Wolkensäule, 
um sie den rechten 
Weg zu führen, und 
bei Nacht in einer 
Feuersäule, um ihnen 
zu leuchten, damit sie 
Tag und Nacht 
wandern konnten. 
Niemals wich die 
Wolkensäule von dem 
Volk bei Tage noch die 
Feuersäule bei Nacht. 

 

https://www.wissenschaft.de/gesundheit-medizin/warum-sind-fledermaus-viren-so-gefaehrlich/
https://www.wissenschaft.de/gesundheit-medizin/warum-sind-fledermaus-viren-so-gefaehrlich/
https://www.wissenschaft.de/gesundheit-medizin/warum-sind-fledermaus-viren-so-gefaehrlich/


sie uns vor Gefahr. Aber Pläne lassen sich so nicht machen. Und schon 

gar nicht durchführen. 

Was aber planen wir für das kommende Jahr? Wie wollen wir diese 

druckvolle Situation meistern? Die meisten von uns werden kaum im 

Sommer geimpft sein (und der Schutz vor Neuansteckung ist ja auch 

noch gar nicht bewiesen). Vielleicht haben wir schon liebe Menschen 

an diese tückische Krankheit verloren und trauern noch lange? 

Oder trotzen wir dieser Pandemie und werden erfinderisch, was das 

Gute und Schöne angeht? Gehen wir anders als vorher in die Natur, 

erfinden wir neue Wege, Freude zu machen? Durch Briefe vielleicht, 

ganz altmodisch und doch bezaubernd – oder entdecken wir die Welt 

ganz anderer Musik als bisher, vielleicht klassisch oder jazzig oder 

Taizé… vielleicht sind wir einfach offen für Neues und lassen uns auch 

im kommenden Jahr spontan beschenken. Dann können wir an dieser 

Herausforderung wachsen. Dann bleibt auch noch Raum und Zeit für 

anderes als Corona. Denn wir sind so viel mehr! Gott hat so viel mit 

uns vor! Auch, wenn wir nicht mehr die Jüngsten sein sollten und 

unser Körper nicht mehr so mitmacht, wie wir uns das wünschen. Gott 

reicht das. Er will uns bedingungslos so, wie wir es schaffen. Er 

beschenkt uns erst und fordert uns dann zum Teilen auf. Nicht 

umgekehrt. Und genau aus dem Grund können wir Pläne machen. Mit 

Gott, nicht ohne ihn. In Verbindung mit Gott, im Vertrauen auf Gott – 

komme, was da wolle. „Ich bin gewiss, dass nichts uns trennen kann 

von der Liebe Gottes, die er uns in Jesus Christus schenkt.“ 

So unverbrüchlich und belastbar ist Gottes Liebe zu uns, dass wir 

dem Jahr 2021 getrost und erwartungsvoll entgegensehen dürfen. 

Sein Segen will uns auch im nächsten Jahr füllen und leiten, öffnen 

wir unsere Herzen dafür und legen wir alles Belastende an der 

Schwelle zum Neuen Jahr in Gottes starke Hände: Er trägt es mit 

uns. 
 

Von guten Mächten wunderbar geborgen von Dietrich Bonhoeffer 

https://www.youtube.com/watch?v=3C8v9icR6yA 

https://www.youtube.com/watch?v=3C8v9icR6yA


 

 



Die dritte Strophe dieses Liedes bereitet mir immer Kopfzerbrechen. Und ich 

lasse sie nie im Gottesdienst singen, weil ich glaube, dass sie den meisten 

Menschen im Halse stecken bleibt. Was Dietrich Bonhoeffer da kurz vor seiner 

Hinrichtung durch die Nazis in extremem Gottvertrauen gedichtet hat, mag für 

ihn für den Moment gegolten haben. Ich würde aber nie einem anderen 

Menschen zumuten, dies zu singen. Den Kelch des Leids, den bittern, entgegen 

zu nehmen ohne Zittern – das ist schon allerhand und braucht seine Zeit. Aber 

dann auch noch dankbar dafür sein? Also, ich schaffe das bisher leider nicht. 

Bei unserem damals 11jährigen Sohn wurde 2017 ein großer Gehirntumor 

festgestellt, der 9 Tage später zum großen Teil herausoperiert wurde. Um 7 

Uhr morgens gaben wir das Kind, das wir kannten und liebten, an der Schleuse 

zum OP ab. 8 Stunden sollten wir rechnen, dann würde die Operateurin sich 

telefonisch bei uns melden. Es wurde Nachmittag, es wurde Abend. Nichts 

passierte. Wir wurden fast wahnsinnig. Nachts, kurz vor 23 Uhr, kam der 

Anruf. Er hatte es überlebt, lag nun auf Intensivstation… Noch ein halbes Jahr 

später war alles, was er erlebte, nach wenigen Minuten aus seinem Gedächtnis 

verschwunden. Das Kind, das in seiner Gymnasialklasse Klassenbester war, geht 

inzwischen auf ein Internat für schwerbehinderte Kinder und wird 

Schwierigkeiten haben, seinen ESA (ersten Schulabschluss) zu machen, wird auf 

dem ersten Arbeitsmarkt keine Lehrstelle finden. Und es kann sich mit dem 

eigenen Schicksal nicht auseinandersetzen, die schwerwiegenden Folgen der 

ersten OP (inzwischen musste er ein zweites Mal operiert werden) 

beeinträchtigen ihn derart, dass er Mühe hat, seinen  Alltag zu bewältigen. Und 

dafür soll ich dankbar sein??? Ich kann dieses Schicksal inzwischen ohne 

Zittern hinnehmen. Aber aus Gottes guter Hand? Will Gott solches Leid? Das 

glaube ich nicht. Aber Gott hat gewusst, dass dieses kleine Kind, das da vor 

nunmehr 16 Jahren in meinem Leib heranzuwachsen begann, dass dieses kleine 

Kind einen Gehirntumor hat, schon damals, noch im Mutterleib. Und unendlich 

langsam wuchs der Tumor, bis er einen  Durchmesser von 6,5 cm hatte. 

Gott hat gewusst, was auf das Kind und uns als Eltern zukommen würde. Und 

trotzdem hat er dem Werden und Wachsen dieses Menschen zugestimmt. Denn 

ohne seine Einwilligung entsteht kein Leben. Gott wusste um mein Warten auf 

ein weiteres Kind, nachdem ich vier Jahre zuvor eines verloren hatte. Ich hatte 

immer Kinder haben wollen und war nie schnell schwanger geworden. Und nun, im 

Alter von 41 Jahren, erwartete ich noch einmal ein Kind. Gott hat entschieden: 

die Freude über dieses Kind, diese elf wunderbaren Jahre wiegen schwerer als 



das Leid danach. Die Beziehung würde in elf Jahren so gut und belastbar 

werden, dass wir alle miteinander an dieser Herausforderung wachsen würden. 

Wir wachsen immer noch, alle miteinander, auch die Schwestern. Und wachsen 

tut ja oft weh. Wir wachsen unter Schmerzen dem Ziel entgegen, den 

Taufspruch unseres Sohnes in seinem Leben wieder aufleuchten zu sehen: Ich 

will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 

Vielleicht kann ich, wenn wir da angekommen sind, tatsächlich dankbar für 

dieses Schicksal sein. Ich weiß es nicht, kann es mir aber im Moment nicht 

wirklich vorstellen. Ich muss immer denken, dass er so viele Gaben hatte, mit 

denen er die Welt hätte bereichern können, zu einem besseren Ort machen… 

Warum nimmt Gott, was er vorher reichlich austeilt? Weil ich sonst vielleicht 

gar kein Kind mehr gehabt hätte? Weil er es mir zutraut, damit fertig zu 

werden? 

Manchmal müssen wir suchen: Was hat Gott mit uns vor? Und immer versuchen, 

darauf zu vertrauen, dass es etwas Gutes ist, etwas, das uns näher zu ihm 

bringt. 

„Aber du weißt den Weg für mich…“ 

https://www.youtube.com/watch?v=D7DiR--b9DQ  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D7DiR--b9DQ


Der du die Zeit in Händen hast… 

https://www.youtube.com/watch?v=iyIbm5S739A 

Der Text wird im Video eingeblendet. Die Melodie ist die, die wir im 

Gottesdienst zum Jahreswechsel sonst immer singen. 

 

Wir beten und legen Gott alles hin, was wir nicht verstehen, woran wir zu 

knabbern haben, was uns das Herz schwer macht. Wir nehmen uns Zeit und 

halten uns ganz Gott hin, mit allen Schatten unserer Seele. 

 

 

Nichts kann uns trennen von der seiner Liebe, die uns verheißen ist in Jesus 

Christus. Und so nehmen wir die Schatten mit, aber Gottes Licht fällt auf sie 

und nimmt ihnen ihre Bedrohlichkeit. Sie lähmen und hemmen uns nicht länger. 

Gottes Kraft macht uns Mut und beflügelt unsere Schritte. Wir sind gerufen, 

mitzuwirken an Gottes großem Werk. Er braucht jeden von uns, auch wenn wir 

manchmal lange brauchen, bis wir wissen, wie. 

Und so beten wir für alle, die sich noch auf den Weg machen müssen… 

für alle, die schon auf dem Weg sind…. 

für alle, die meinen, schon da zu sein… 

Gott, öffne uns für deine Wege. Auch im neuen Jahr. Geh mit uns und steh uns 

bei. 

Vaterunser… 

https://www.youtube.com/watch?v=iyIbm5S739A


 

 

 

 

Bis zum nächsten Mal!                                                Susanne Lau 

              
               
                                   
                           

                                    
                           


