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In diesen Tagen merken wir es deutlicher als sonst: 
Die Zeit zerrinnt uns, 
sie zerläuft wie verschüttetes Wasser. 
Stunden und Jahre verstreichen. 
 
Wir suchen Gott, 
um Ruhe zu finden, 
um unsere Angst zu überwinden, 
um neue Hoffnung zu schöpfen: 
 
Wir zünden ein Licht an als Zeichen für die Dreieinigkeit der Liebe: 
       Gott über uns, Gott neben uns, Gott in uns: 
       Anfang, Mitte und Ende.  
       Unsere Zeit steht in seinen Händen. Amen. 
 
Lied: EG +111 Meine Zeit steht in deinen Händen 

AUFFORDERUNGEN ZU BITTRUF UND LOBPREIS 
 
Es ist nicht nur Dankbarkeit, was uns bewegt 
beim Rückblick auf unsere Wege; 
es sind gemischte Gefühle: 
auch Trauer, mancher wollte aufgeben und  
da bei einem sind Schuldgefühle,  
ein anderer hat Schuld auf sich geladen. 
Wir sehen viel Dunkles und Schweres; 
die ungelösten, vielleicht unlösbaren Probleme 
mit uns selbst, 
mit anderen Menschen; 
Misserfolge, Enttäuschungen, Irrwege. 
Ich lege all das  in einem Moment der Stille in einen Stein. --- 
Und lege ihn vor Gott ab. 

- Stein ablegen -  
Wir sind angewiesen auf Gottes Erbarmen: 
 
EG 63,1 Das Jahr geht still zu Ende 
 
Es sind gemischte Gefühle, die uns bewegen 
beim Rückblick und Vorblick auf unseren Weg: 
nicht nur Schmerz, sondern auch Dankbarkeit; 
nicht nur Sorgen und Ängste, sondern auch Hoffnung. 
Wir sehen viel Helles und Schönes; 
mancherlei Hilfe, die wir erfahren haben 
von Menschen 
und durch sie von Gott; 



Erfolge, glückliche Zufälle 
und Wendungen zum Guten. 
Ich bringe all das vor Gott in einem Moment der Stille --- 
und zünde eine Kerze an.  
Kerze entzünden 
Danke. 
Christus, das helle Licht unseres Lebens,  
ist mitten unter uns. 
Wir können trotz allem, in allem singen: 
 
EG 58,1+11 Nun lasst uns gehn und treten 
 
Psalm 121 (Nach Spilling-Nölker) 
„Du, mein Licht. 
Ich blicke hinauf zu den Bergen, 
deren Gipfel bis in den Himmel emporragen, 
und frage: 
„Woher kommt mir Hilfe?“ 
Wo spüre ich die Kraft, 
die alles Sein ins Leben gerufen hat? 
Meine Schritte tasten umher, 
sie suchen nach Sicherheit, 
in einer Zeit, 
in der so vieles in Frage steht 
und der Blick in die Zukunft mir Angst macht. 
Ich vertraue darauf, 
dass du mich nicht aus den Augen verlierst. 
Die Gefahren, überall in der Welt lauernd, 
können mir nichts anhaben, 
denn das Licht des Himmels wird sie vertreiben bei Tag und bei Nacht. Amen“ 
 
Lied: EG + 88 „Ich seh empor zu den Bergen“  

  
Tagesgebet: 
Ein Jahr geht zu Ende. 
Wir schauen zurück - 
dankbar, auch schuldbewusst. 
Wir schauen voraus - 
in Hoffnung, aber nicht ohne Sorge. 
Wir suchen das Wort, 
das uns entlastet und Mut macht, 
das Wort Gottes. 
Wir bitten: 
Gott, sprich zu uns. 



Vergib uns unsere Schuld, 
gib uns Zuversicht – 
Richte uns auf zum Leben - 
durch deinen Sohn Jesus. Amen. 
 
SCHRIFTLESUNG 
 „…dein wort wartet 

auf lebenshungrige… 

 

du lädst mich ein  

deckst mir den tisch 

teilst dein wort aus 

 

nimm und iss 

vom wort des lebens 

nimm und lies  

das wort das bleibt.“ 

(Gottfried Heinzmann) 

 
Röm 8,38-39 
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben,  
weder Engel noch Mächte noch Gewalten,  
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes  
noch eine andere Kreatur uns scheiden kann  
von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.  
 
Glaubensbekenntnis: 
 
Gott, Ursprung des Lebens, 
Grund allen Seins, 
unsere Hoffnung. 
Dich loben wir. 
 
Jesus Christus, Gottes Sohn, 
 aus dem Tod Erstandener, 
 unser Leben. 
Dir danken wir. 
 
Geist des Lebens, 
heilender Atem Gottes, 
unsere Kraft zur Versöhnung. 



Dich beten wir an. 
 
Du Gott, schaffst neu die Erde. 
Dich Gott, bekennen wir 
 vor aller Welt. 
 
 Dir Gott, vertrauen wir uns an 
 in Zeit und Ewigkeit. Amen. 
 
EG+152 Weise uns den Weg, Gott geh mit… 
 
Ansprache 
Frei waren sie, endlich. 
Der erste Schritt war geschafft. 
Der Weg in die Freiheit war ein harter. 
Schlimme Erfahrungen hatten sie gemacht. 
Nun standen ihnen noch die Bilder vor Augen: 
Naturkatastrophen, Epidemien, Gefährdungen von Leib und Leben, 
und mehr als einmal hatten sie dem Tod ins Auge gesehen. 
Und ja – schuldig waren sie auf diesem Weg auch geworden: 
an sich, an anderen, an Gott. 
Vielleicht, weil sie Gott zu wenig zutrauten, 
einander nicht vertrauten, 
zu wenig Zutrauen in die eigenen Möglichkeiten hatten. 
Die Erlebnisse von Bewahrung und Befreiung drohten zu verblassen. 
Denn es stand eine neue Herausforderung unmittelbar bevor: 
ja, sie hatten ein Ziel, 
aber nun galt es einmal mehr sich einzuschränken, 
zusammenzurücken, 
füreinander da zu sein. 
Das Gleichgewicht zu finden 
zwischen den eigenen Bedürfnissen und denen einer Gemeinschaft. 
Das würde eine hohe Disziplin verlangen. 
Es war zu vermuten,  
nicht alle werden den Weg schaffen. 
Aber es ging um das nackte Überleben eines Volkes. 
Da ruft sich DER, DER WAR,  

DER IST, 
DER SEIN WIRD, ALS DER ER SICH ERWEISEN WIRD  

in Erinnerung:  
 
2.Mose 13,20-22 
„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.“ 
 
Gott selbst ist bei seinem Volk. 
Tags und nachts ist er mit dem Volk unterwegs. 
Nie sind die Menschen allein. 
Stets sind sie die Seinen. 
Und er ist sichtbar. 
Gott ist nicht an einen Tempel oder an eine Opferstätte gebunden. 
Und zeigt, wo es lang geht. 
Gott denkt voraus. 
Fürsorglich sorgt er für Menschen. 
Macht Mut ihm zu vertrauen. 
Täglich neu. 
Und sie werden es nötig haben, angesichts der Wege, die vor ihnen liegen.  
Es wird darauf ankommen, sich Gottes Führung anzuvertrauen. 
Ein Meer und eine Wüste müssen durchquert werden. 
Wir wissen heute, wie das ausging. 
Für die Israeliten war das eine große Herausforderung. 
Für den einzelnen, wie für die Gemeinschaft. 
Sich einlassen. 
Vertrauen. 
Sich neuen Regeln unterwerfen. 
Nicht wissen, was der nächste Tag bringen wird. 
Immer neu loslassen,  
Umbruch, Aufbruch in eine ungewisse Zukunft.  
Das einzige, was sicher ist: 
Gott sagt: „Ich bin da. Weise den Weg. Tag und Nacht. Für alle sichtbar.“ 
 
Ich lese die Worte, ich höre den Text – heute am Ende des Jahres 2020. 
Gleichzeitig sind da die Nachrichten aus aller Welt:  Völker in Not. 
Und es schwingen die Gespräche der letzten Wochen nach: 
Menschen in Bedrängnis, Not und Ängsten. 
In mir klingt noch die Botschaft der Heiligen Nacht: 
Immanuel – Gott mit uns. 
Mensch unter Menschen. 
Begibt sich unter uns - in unser Scheitern, Schuld und Versagen. 
Eine tiefe Sehnsucht ergreift mich.  
Ich rufe: 
Gott, bei Tag und bei Nacht! 
Steh uns bei! 
Wir irren umher. 
Verängstigt durch eine unsichtbare Macht des Todes in Form eines kleinen Virus. 



Bedroht dieser die gesamte Schöpfung. 
Stellt Leben in Frage: wann ist der Mensch ein Mensch? 
Wie können wir uns begegnen - wir sind doch auf Gemeinschaft angelegt! 
Das Geschehen legt den Finger in die Wundmale unserer Wirtschaftsform. 
wo und wie leben wir auf Kosten anderer Menschen und Geschöpfe. 
Angst erzeugt Aggression, 
Mächtige der Welt kämpfen um Machterhalt – damals wie heute - 

„Wir gehn dahin und wandern 
von einem Jahr zum andern, 

wir leben und gedeihen 
vom alten bis zum neuen 

 durch so viel Angst und Plagen, 
durch Zittern und durch Zagen, 

durch Krieg und große Schrecken, 
die alle Welt bedecken.“ 

(EG 58) 
 
Die Erlebnisse von Bewahrung im letzten Jahr drohen zu verblassen. 
Jeder Kontaktabbruch tut weh. 
Jede Schuld schmerzt umso mehr,  
weil man sie nicht einfach Auge in Auge klären kann. 
Und sich aus Gewohntem heraus zu bewegen, oder bewegen zu müssen,  
ist nicht jedermanns Stärke. 
Ja, es liegen schlimme Zeiten hinter uns und schwere vor uns. 
Vieles ist anders – und doch vieles weiterhin möglich  
und Neues keimte auch im Privaten: 
wir lernen neu, Nähe und Distanz zu wahren. 
Lernen meint, wir üben noch Achtsamkeit. 
Das ist wie Laufen lernen. Da gehört auch das Fallen dazu. 
Barmherzig mit den Fehlern der anderen umzugehen ist das Gebot der Stunde.  
 
Wir stehen vor großen Herausforderungen. 
Und doch stecken in jeder Krise Chancen.  
Für den einzelnen, wie für die Gemeinschaft, 
eine Familie, eine Kirchengemeinde, 
ein Bundesland, einen Staat, Europa, die Welt. 
Und viele Chancen wurden genutzt. 
Vieles ist in diesem Jahr – auch in unserer Kirchengemeinde – gekeimt und gewachsen. Und 
wir können Danke sagen. 
Ja – auch wir räumten auf, wie so viele am Anfang der Krise – die Gemeinderäume der 
Friedenskirche wurden aufgeräumt und der Jugendraum neu gestaltet. 
Zeichen wurden gesetzt:  

- jedes Gemeindeglied bekam zum Geburtstag einen Gruß. 
- Tägliche Abendandachten waren seit dem ersten Lockdown in der Trinitaitskirche 

gehalten worden, weil Kirchenvorsteher*innen sich mit engagieren. 



- Nicht nur die Pfarrerschaft des Kooperationsraumes arbeitet eng zusammen – für Sie 
vielleicht am ehesten sichtbar durch die sonntäglich veröffentlichten Gottesdienste. 
Eingerichtet wurde zudem eine Verwaltungsassistenzstelle, besetzt durch eine 
unserer Kirchenvorsteherinnen, Frau Tanja Hillenbrand. 

- Analoge Gottesdienste wurden möglich, dank eines immensen Einsatzes des 
Hygieneteams. 

- Die Pfarrstelle in Bronnzell wurde mit Pfarrer Failing zum Friedenskirchenfest mit der 
Feier einer Ordination neu besetzt.  

- Das Pfarrhaus in Bronnzell ist wieder bewohnt. Nicht von einem Pfarrer, aber von 
einem Menschen, der Kirche und Diakonie am Herzen liegen.  

- Trauungen, Taufen, Konfirmationen wurden gefeiert, anders – aber nicht minder 
festlich. 

- Die neue Kreissynode konstituierte sich, wenn auch auf Abstand sitzend, und kann 
ihre Arbeit unter Leitung von Andreas Maraun weiterführen. 

Und wir wissen darum, wir sind noch nicht am Ende des Weges. 
Da ist vieles, das bedacht und überarbeitet werden muss. Das bedeutet „immer wieder 
Aufbruch ins Ungewisse. Kein Versprechen, das Unversehrtheit zusagt. 
Aber in uns die Hoffnung aufgerichtet zu werden….“ (Naegli) Durch den,  

DER WAR,  
DER IST, 
DER SEIN WIRD, ALS DER ER SICH ERWEISEN WIRD  

 
Sich einlassen. 
Vertrauen. 
Sich neuen Regeln unterwerfen. 
Letztlich einer einzigen: 
„Liebe, und dann tu, was du willst.“ (Augustinus) 
Nicht wissen, was der nächste Tag bringen wird. 
Immer wieder loslassen,  
Umbruch, Aufbruch in eine ungewisse Zukunft.  
 
Ich bete: „Wenn ich mich betrügen lasse, obwohl ich die Wahrheit kenne, wenn ich mich 
festklammere an Vertrautem, obwohl ich Schaden nehme, dann sprich mir Mut zu…“ Gott, 
„…Du kennst den Weg durch die Fluten der Angst. 
Du weißt, wie schutzlos mich die Stimmen der Entmutiger finden. 
Zu vieles war da, das mich klein und unsicher gemacht hat. Lass mich finden, was mich 
aufrichtet, und an deiner Hand Schritte wagen, neuem Land entgegen.“ Im Wissen darum, 
dass das einzige, was sicher war, ist und sein wird  Gottes Zusage ist: „Fürchte dich nicht! 
Ich bin da. Weise den Weg. Tag und Nacht. Für alle sichtbar.“ (Naegli) 
 
Lied: EG + 6, 1+2+5+6 Von guten Mächten… 

Gebet vor den Fürbitten 
Unruhig ist unser Leben. 
Wir treiben durch Tage und Jahre, 



werden getrieben, suchen Wege, 
die nicht im Dunkeln enden. 
Vieles bietet sich an, 
nimmt unsere Zeit in Anspruch. 
Was wird sich als sinnvoll erweisen, 
was wird sich bewähren? 
Auf Jesus sind wir angewiesen, 
auf die Kraft seiner Liebe. 
 
Wir danken für jede Erfahrung, 
die uns in diesem Jahr 
auf seinem Weg weitergeführt hat. 
Wir danken für jedes gute Wort 
und jedes gelungene Beisammensein. 
Wir bekennen versäumte Gelegenheiten, 
leere Tage, verfehlte Wege. 
Wir hoffen, beten und vertrauen, 
dass wir der Spur Jesu wieder begegnen 
in unserem Leben, in der Gemeinde - 
und dieser Spur folgen 
im kommenden Jahr und allezeit. 
 
Fürbitte: 
Der Gebetsruf kann auch gesungen werden (EG 592). 
 
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, 
am Abend dieses Tages und am Abend dieses Jahres 
sind wir vor dir versammelt, 
um Dank zu sagen für die geschenkte Zeit. 
 
Lass uns bewahren, was gut war, 
und vergeben, was zu vergeben ist. 
Lass uns in dir verwurzelt bleiben, 
damit wir erleben, 
was wir jetzt miteinander beten: 
       Du Gott, stützt mich, 
       Du Gott, stärkst mich, 
       Du Gott, machst mir Mut. 
 
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, 
viele Probleme aus dem vergangenen Jahr 
liegen schwer auf uns an diesem Abend. 
Wir wollen unsere Sorgen für diese Welt 
in der Stille noch einmal vor dir ausbreiten. 
 



       - - - 
 
Gott, wir glauben, hilf unserem Unglauben, 
damit wir erleben, 
was wir jetzt miteinander beten: 
       Du Gott, stützt mich, 
       Du Gott, stärkst mich, 
       Du Gott, machst mir Mut. 
 
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, 
weil vor dir jedes einzelne Kind, 
jede Frau und jeder Mann zählt, 
bitten wir dich für alle, 
die keine Kraft mehr haben, 
dass sie wieder hoffen können. 
Lass sie glaubwürdigen Christinnen und Christen begegnen, 
auch in uns, 
damit sie erleben, 
was wir jetzt miteinander beten: 
       Du Gott, stützt mich, 
       Du Gott, stärkst mich, 
       Du Gott, machst mir Mut. 
 
Vater unser im Himmel 
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. 
 
Segen 
 Gottes guter Geist leite euch 
       auf Wegen des Friedens. 
       Geht mit offenem Ohr für Gottes Wort 
       und mit wachem Blick für sein Wirken. 
       Haltet zusammen als Gemeinde 
       hier an diesem Ort 
       und vertraut der Kraft der Liebe Gottes, 



       die in Jesus Christus ist. 
 
Gott gehe dir voraus, Schwester und Bruder, 
       und zeige dir den rechten Weg. 
 
       Gott sei bei dir 
       und geleite dich. 
 
       Gott sei nahe hinter dir, 
       dich gegen alle dunkle Macht zu bewahren. 
 
       Er sei unter dir, 
       dich aufzufangen, wenn du fällst. 
 
       Er sei neben dir, 
       dich zu trösten, wenn du traurig bist. 
 
       Gott sei in dir, 
       dich zu heilen. 
 
       Er sei um dich her, 
       dich zu schützen in der Angst. 
 
       Er sei über dir 
       wie die Sonne am Himmel und stärke dich mit seiner Kraft. Amen. 
 
Lied EG 44 O du fröhliche, o du selige 
 
Quelle: Sabine Naegli: „Umarme mich, damit ich weitergehen kann“ 
 Sabine Naeglie: „Die Nacht ist voller Sterne“ 
 Agende EKKW I und II 


