
Jahreslosung für das Jahr 2021 

Jesus Christus spricht: 

„Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist.“ 
Lukas 6, Vers 36 

 

 

Neujahrsgottesdienst am Freitag, 01.01.2021 

Musikalische Gestaltung: Christian Vosseler & Thomas Becker 
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M u s i k   Benedetto Marcello, 1. Sonate F-Dur, Largo 
 

 

Begrüßung 
 

Die neuen Tage öffnen ihre Türen. 
Sie können, was die alten nicht gekonnt. 
Vor uns die Wege, die ins Weite führen: 
Den ersten Schritt. 
Ins Land. Zum Horizont. 
 

Wir wissen nicht, ob wir ans Ziel gelangen. 
Doch gehen wir los. 
Doch reiht sich Schritt an Schritt. 
Und wir verstehn zuletzt: Das Ziel ist mitgegangen; 
denn der den Weg beschließt und der ihn angefangen, 
der Herr der Zeit geht alle Tage mit. 
 

      Klaus-Peter Hertzsch 
 

 

Votum 
 

Auch Zuhause feiern wir Gottesdienst im Namen  
Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich  
und der nicht fallen lässt das Werk seiner Hände. 
Amen 
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1. Lied: Von guten Mächten 
 

 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. 
 

 [Kehrvers:] 
 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. 
 

 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. 
 

 [Kehrvers] 
 

 Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern 
 des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 
 so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 
 aus deiner guten und geliebten Hand. 
 

 [Kehrvers] 
 

 

Psalm 8 
 

Herr, unser Herrscher,  
wie berühmt ist dein Name in aller Welt!  
Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit.  
 

 Schon Säuglingen und kleinen Kindern  
 hast du dein Lob in den Mund gelegt,  
 damit sie deine Macht bezeugen.  
 Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu  beschä-
	 men, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum  Schweigen 
 zu bringen.  
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Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände,  
den Mond und die Sterne, die du erschaffen und ´an ihren Ort` 
gesetzt hast, dann staune ich:  
 

 Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst?  
 Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst! 
 

Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott,  
mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt.  
 

 Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, 
 die aus deinen Händen hervorgingen;  
 alles hast du ihm zu Füßen gelegt.  
 

Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt  
und dazu alle frei lebenden Tiere in Feld und Flur,  
  

 die Vögel, die am Himmel fliegen,  
 ebenso wie die Fische im Meer und alles,  
 was die Meere durchzieht.  
 

Herr, unser Herrscher,  
wie berühmt ist dein Name in aller Welt! 
 

 

3	Statements: Was erwarte ich vom neuen Jahr jenseits von 
Corona? 
 

 

2. Lied: Von guten Mächten 
 

 Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 
 an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 
 dann wolln wir des Vergangenen gedenken, 
 und dann gehört dir unser Leben ganz. 
 

 [Kehrvers] 
 

 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. 
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 [Kehrvers] 
 

 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. 
 

 [Kehrvers] 
 

 

Brieflesung Jakobus 4, 13-15 
 

Nun zu euch, die ihr sagt: »Heute oder morgen werden wir in die 
und die Stadt reisen! Dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte 
machen und viel Geld verdienen.«  
Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist euer Le-
ben? Es gleicht einem Dampfwölkchen, das aufsteigt und sich so-
gleich wieder auflöst. 
Sagt lieber: »Wenn der Herr es will, werden wir noch leben und 
dies oder jenes tun.« 
Amen 
 

 

3. Lied: Der du die Zeit in Händen hast 
 

 Der du die Zeit in Händen hast, 
 Herr, nimm auch dieses Jahres Last 
 und wandle sie in Segen. 
 Nun von dir selbst in Jesus Christ 
 die Mitte fest gewiesen ist, 
 führ uns dem Ziel entgegen. 
 

 Da alles, was der Mensch beginnt, 
 vor seinen Augen noch zerrinnt, 
 sei du selbst der Vollender. 
 Die Jahre, die du uns geschenkt, 
 wenn deine Güte uns nicht lenkt, 
 veralten wie Gewänder. 
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 Wer ist hier, der vor dir besteht? 
 Der Mensch, sein Tag, sein Werk vergeht: 
 nur du allein wirst bleiben. 
 Nur Gottes Jahr währt für und für, 
 drum kehre jeden Tag zu dir, 
 weil wir im Winde treiben. 
 

 Der du allein der Ewge heißt 
 und Anfang, Ziel und Mitte weißt 
 im Fluge unsrer Zeiten: 
 bleib du uns gnädig zugewandt 
 und führe uns an deiner Hand, 
 damit wir sicher schreiten. 
 

 

Evangelium Lukas 4, 16-21 
 

Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging 
nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand 
auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja 
gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo ge-
schrieben steht (Jesaja 61,1-2): »Der Geist des Herrn ist auf mir, 
weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evan-
gelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein 
sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschla-
genen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gna-
denjahr des Herrn.« Und als er das Buch zutat, gab er's dem 

Diener und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen 
auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort 
der Schrift erfüllt vor euren Ohren. 
 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
 

 Lob sei dir, Christus! 
 

 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 
 

 

M u s i k   Benedetto Marcello, 1. Sonate F-Dur, Allegro 
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P r e d i g t   zur Jahreslosung 2021 
(im Papierformat sind die Statements der Mitwirkenden nicht enthalten,	aber	
Sie	können	ja	ihre	eigenen	Antworten	formulieren) 
 

Liebe Gemeinde am Neujahrstag 2021, 
Die Jahreslosung für das neue Jahr steht in der Feldrede Jesu im 

Lukasevangelium. Da heißt es: „Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist.“ 
 

Vielleicht denken Sie wie ich gleich an die 7 Werke der Barmher-
zigkeit: * Hungernde zu speisen, * Dürstenden zu trinken geben, 
* Nackte zu bekleiden, * Fremde aufzunehmen, * Kranke zu be-
suchen, * Gefangene zu besuchen, * Tote zu begraben? 
 

Gerade gelesen, gehört, frage ich mich und Sie auch, was verbin-
den wir denn heute jeweils mit dem Wort ‚barmherzig‘? 
 3 Statements 
 

Vielleicht geht es auch persönlicher: Wo habe ich schon mal 
Barmherzigkeit erlebt bzw. wo wünsche ich sie mir besonders? 
	 3 Statements 
 

Und	wo übe ich Barmherzigkeit und wo müsste ich barmherziger 
sein? 
	 3	Statements	
 

Alle	Fragen und Antworten führen mich in meinen ganz konkre-
ten Alltag. Dazu	vorab noch folgendes:  
Jesus predigte von Gott als barmherzigen Vater. Das ist das Vor-
zeichen, das große Plus unter dem er sein und auch unser Leben 
sieht. 
Von Gott her ist die Ampel auf Grün geschaltet  
- so wie vorne auf dem Titelblatt zu sehen -, 
ich kann,	ich	darf weitergehen. 
 

Aber wieder zurück zu Ihrem und meinem Alltag,	den Orten, Zei-
ten und Begebenheiten, die mit Barmherzigkeit zu tun haben. 
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Wenn ich z.B. an meine persönlichen	Einschätzungen von Situati-
onen und auch Personen denke, dann weiß ich, dass ich relativ 
gut analysieren kann, was gerade passiert, wie sich eine Begeg-
nung gestaltet.  
Manchmal aber fälle ich zu schnell eine Entscheidung, ein Urteil 
und werde dem oder der anderen oder der Situation nicht ge-
recht. Meine Einschätzungen anderer können dann	unbarmherzig 
sein und das behindert gelungene Kommunikation, Begegnung 
und auch neue Erkenntnis. 
 

Ein barmherziger Blick auf Menschen, Dinge und Situationen, die 
einem auf ihre Weise auch fremd bleiben können, eröffnet Chan-
cen. Die Ampel kann auf Grün schalten – das Weitergehen wird 
möglich. 
 

Barmherzigkeit ist aber	keine Gefühlsduselei. 
Das kann man an den „Werken“ der Barmherzigkeit sehen:  
Wenn ich z.B. „Hungernde“ speise, -physisch Hungernde oder 
auch seelisch Hungernde -, dann weiß ich um den Hunger, dann 
sehe ich die Not an anderer Stelle und weiß dann auch, dass ich 
mit dieser einen Speisung nicht den Hunger der Welt stillen 
werde. Dann weiß ich, da sind noch wichtige andere strukturelle 
Veränderungen nötig – und doch werde ich speisen. Um	struktu-
rell	 zu	 verändern	 sind	 z.B.	 diakonische	 Einrichtungen	 und	 Hilfs-
werke	wie	„Brot	für	die	Welt“	entstanden.	
 

Oder	wenn ich Kranke besuche, dann lindere ich ja nicht die 
Krankheit, die bleibt mitunter sehr real und auch bedrohlich bzw. 
erfordert besondere Medizin oder Therapie. 
Aber durch den Besuch zeige ich dem/der Besuchten: Du bist 
nicht allein. Du bist nicht vergessen. Wir kümmern uns. 
	
Und	wenn ich Fremde aufnehme, dann teile ich Obdach, Kleidung, 
Essen und Trinken, Bildung und vieles mehr und ich weiß den-
noch, der oder die Fremde kann mir auch fremd bleiben. 
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Ich weiß, dass durch mein Aufnehmen und Begleiten die Not, das 
Elend, der Krieg im Krisengebiet noch nicht aufhört. 
Um strukturelle	Not zu verändern, kann ich mich engagieren,	z.B.	
bei ‚amnesty international‘, der Aktion ‚United4Rescue‘, der ‚Ak-
tion Sühne-zeichen‘, kann	ich	mich	für fair gehandelte Produkte 
oder ähnliches	einsetzen. 
Mit dem Klarblick der Barmherzigkeit schaltet die Ampel auf 
Grün – Wege der Veränderung eröffnen sich für mich und andere. 
	
Und	noch	eines	ist	wichtig:	
Unser	eigenes	Leben	bleibt	ein	Fragment.	
Weil mein eigenes Leben an vielen Stellen so	bruchstückhaft, mit 
kleinen und großen Unzulänglichkeiten versehen ist, tut es gut, 
wenn ich nicht auf die Minusseiten festgelegt werde. 
Es tut gut, wenn mich jemand freundlich anschaut, mich ermutigt, 
mir zur Seite steht, obwohl ich ihr oder ihm an manchen Stellen 
rätselhaft bleibe. 
Solche Nähe, solche Barmherzigkeit eröffnet neue Weg, die Ampel 
schalte auf Grün. 
 

Martin Luther hat dazu einmal folgendes gesagt: 
„Die Barmherzigkeit Gottes ist wie der Himmel,  
der stets über uns fest bleibt.  
Unter diesem Dach sind wir sicher, wo auch immer wir sind.“ 
 

Gottes Blick auf uns alle ist ein barmherziger.  
Das ist sein Geschenk an uns alle.  
Jeden Tag neu schaltet Gottes Ampel ganz gewiss auf Grün.  
 
„Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist“ - das 
ist ein gutes Vorzeichen für ein neues Jahr.	
 

Gott segne	uns	alle	bei dieser Dauerübung.  
Amen. 
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M u s i k   John Ernest Galliard, 3. Sonate, Largo 
 

 

Fürbitten und Vaterunser 
 

 

4. Lied: Geh unter der Gnade 
 

 Refrain 
 Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, 
 geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. 
 Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, 
 bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. 
 

 Alte Stunden, alte Tage lässt du zögernd nur zurück. 
 Wohlvertraut wie alte Kleider sind sie dir durch Leid und 
 Glück. 
 

 Refrain 
 

 Neue Stunden, neue Tage - zögernd nur steigst du hinein. 
 Wird die neue Zeit dir passen? Ist sie dir zu groß, zu 
 klein? 
  

 Refrain 
 

 Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein. 
 Doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein: 
  

 Refrain 
 

 

Segen 
 

 

M u s i k   John Ernest Galliard, 3. Sonate, Allegro 
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In „normalen“ Gottesdienst in der Kirche sammeln wir Kollekten 
ein. Auch und gerade in diesen seltsamen und mitunter	bedrü-
ckenden Tagen bitten wir darum. 
 

Die	Kollekte	am	Neujahrstag	2021	ist bestimmt	als Unterstützung 
für die	 Arbeit	 in	 unserem	 Partnerkirchenkreis „Kalungu“ der 
„Communauté Baptistes au Centre de l’Afrique“ in der Demokra-
tischen Republik Kongo. 
 

Der Kirchenkreis Kalungu liegt im Osten der Demokratischen Re-
publik Kongo. Auch vor der Corona-Krise war die Lage im Ost-
kongo sehr schwierig: Armut, eine durch Krieg und Korruption 
zerstörte Infrastruktur und immer wieder aufflackernde Gewalt 
durch Milizen bedrohen das Leben vieler Menschen. 
Nun kommt auch noch Corona hinzu: internationale Hilfsleistun-
gen fließen spärlicher, Lieferketten sind blockiert und das Ge-
sundheitssystem ist überhaupt nicht vorbereitet auf die Epidemie. 
Weil der Staat in diesem Teil der Demokratischen Republik 
Kongo fast überhaupt nicht handlungsfähig ist, sind es vor allem 

die Kirchen und andere Institutionen der Zivilgesellschaft, die 
Schulen, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen und Unterstüt-
zungssysteme zu unterhalten versuchen. Unterstützen Sie bitte 
unseren Partnerkirchenkreis „Kalungu“ bei seiner wichtigen Ar-
beit. 
 

Gott segne Gebende und Gaben! 
Bitte überweisen Sie Ihre Gabe auf das Konto der 
 

Ev. Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide 
IBAN: DE98 3705 0198 0005 9021 68 

BIC: COLSDE33XX 

Kennwort:	Kollekte 1. Januar 2021 – Neujahr. 
 

Bitte denken Sie daran, auf der Überweisung Ihren Namen und 
die Adresse anzugeben, damit wir eine Spendenbescheinigung 
zusenden können. 
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