
Wort-Gottes-Feier 
zum Jahreswechsel 31.12.2020/01.01.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
 
zur Einstimmung W Kronenberg: Zu Betlehem geboren, Improvisation 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/Improvisa-

tion_ueber__Zu_Bethlehem_geboren_.html 

 
oder J S Bach: Praeludium C-dur 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/JS_Bach_Praelu-
dium_C-dur__BWV_545_.html 
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zu Beginn Das alte Jahr vergangen ist EIN 353 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST353_Das_alte_Jahr_vergan-
gen_ist.html 
 

 
 
 

2. Die Kirche schütz nach deinem Wort, / auf dass sie wachse fort 
und fort. / Den Völkern allen Gnad’ verleih, / dass Friede auf der Erde 
sei. 
 
3. Behüt uns all im ganzen Jahr / vor Sünde und vor Leibsgefahr; / 
gib jedem, Herr, sein bestes Teil / und allen einst das ew’ge Heil. 
 
4. Gelobt sei und gebenedeit / die heilige Dreifaltigkeit, / die unge-
teilte Einigkeit / in gleicher Macht und Herrlichkeit. 

 
 
 
 
 
Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der die Zeit in Händen hält. 

Im Namen des Sohnes, der in der Zeit Mensch wurde. 
Im Namen des Geistes, der von Ewigkeit zu Ewigkeit den Menschen 
begleitet. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
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Einleitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelegentlich höre ich mein Herz klopfen und ich denke: 
Da schlägt eine Uhr in dir unaufhaltsam.  
Auch sie läuft ab.  
Ich spüre: Nicht nur die Zeit vergeht, ich vergehe.  
Die Zeit läuft nicht weg. Sie wird aufgefangen, gesammelt. 
Ich kann in dem unteren Glas der Sanduhr Gottes Hände erkennen. 
Sie fangen meine Zeit auf, damit sie nicht im Sande verläuft.  
Meine Zeit ist in Gottes Händen. Dafür bin ich dankbar. 
 

 Grüßen wir den in unserer Mitte, der sich den Gesetzen der Zeit un-
terworfen hat. 

 
 
 
Kyrie  EIN 67 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html 
 

 
 

JChr, Du erleuchtest unsere Wege mit Deinem Licht. 
JChr, Du bist immer an unserer Seite. 
JChr, Du schenkst uns einen versöhnten Blick auf das vergangene 
und einen hoffnungsvollen auf das neue Jahr.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html


Gloria Hört der Engel helle Lieder EIN 350 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST350_Hoert_der_En-
gel_helle_Lieder.html 

 

 
 
2. Hirten, warum wird gesungen? / Sagt mir doch eures Jubels 
Grund! / Welch ein Sieg ward denn errungen, / den uns die Chöre 
machen kund? / Gloria... 
 
3. Sie verkünden uns mit Schalle, / dass der Erlöser nun erschien, / 
dankbar singen sie heut alle / an diesem Fest und grüßen ihn. / Glo-
ria... 
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Tagesgebet Gott, unsere Lebenszeit legen wir in Deine Hände. Das Vergangene 
können wir nicht ändern und über die Zukunft haben wir weit weniger 
Macht, als wir manchmal annehmen. Du kannst uns helfen, das Ver-
gangene ruhen zu lassen und die Gegenwart mit Liebe, Güte und 
Zuversicht zu füllen, zum Heil der Menschen und Deiner ganzen 
Schöpfung und zu Deinem Lob. Herr, bleibe bei uns! Amen. 

 
 
 
Lesung  Röm 8,31b-39 

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. 
 

Was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns, wer ist dann gegen 
uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für 
uns alle hingegeben - wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? 
Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der ge-
recht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben 
ist, mehr noch: Der auferweckt worden ist, er sitzt zur Rechten Got-
tes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe 
Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, 
Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht: Um deinetwillen sind 
wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt; wir werden behandelt wie 
Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch in alldem tra-
gen wir einen glänzenden Sieg davon durch den, der uns geliebt hat. 
Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, we-
der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns 
scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem 
Herrn. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 

 
Halleluja  Halleluja EIN 216 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST216_Halleluja__Ka-
non_.html 
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Evangelium  Mt 6,31-34 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 

Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? 
Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn nach alldem 
streben die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles 
braucht. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit; dann 
wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um mor-
gen; denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat 
genug an seiner eigenen Plage. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja  EIN 216 
 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
Der Spruch, den Sie am Anfang dieses Formulars lesen können, wurde mir gestern zuge-
schickt. Ein wenig drastisch in der Wortwahl. Aber ich habe den Eindruck, dass nicht wenige 
Menschen so denken und fühlen. 
Es gibt – zugegebenermaßen nicht ganz ernstgemeinte – Vorschläge, die das Jahr 2020 strei-
chen und am 1.1. eine Neuauflage 2020b starten wollen. 
Hier und heute muss ich niemandem erklären, woher diese Gefühle und die daraus resultieren-
den Gedanken stammen. 
Wenn ich auch der Meinung bin, dass das Leid von Krankheit und Tod, das wir gerade in Eu-
ropa durch Covid 19 erleiden, Leid ist, dem ein Großteil der Menschheit ständig ausgesetzt ist, 
durch Hungersnot, anhaltende Kriege, Gewalt und auch durch Krankheiten und Pandemien, für 
deren Bekämpfung wir uns – auf der Sonnenseite des Lebens – oft viel zu wenig einsetzen. 
Wenn ich auch der Meinung bin, dass die Wellen, die auf uns zukommen, wahrscheinlich viel 
zerstörerischer sein werden, wenn wir nicht jetzt umdenken und den Kurs ändern. Diese Pande-
mie steht nach meiner Überzeugung natürlich im Zusammenhang mit menschlichem Fehlver-
halten im Umgang mit Geschöpfen und Schöpfung. Es gab Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die davor gewarnt haben, so wie es seit Jahrzehnten ebensolche gibt, die unsere Art 
zu leben und die damit verbundene Ausbeutung anmahnen und zur Umkehr aufrufen. 
 
Es ist zu beobachten, dass sich der überwiegende Teil der Menschen solidarisch verhält. 
Es ist zu beobachten, dass die Menschen unter Kontaktbeschränkungen leiden und sich nach 
Miteinander und Gemeinschaft sehnen. 
Es ist zu beobachten, dass die allermeisten Menschen Mitgefühl zeigen und bereit sind, sich für 
andere und deren Wohlergehen einzusetzen. 
 
Noch selten in meinem Leben wurde mein Vertrauen so sehr von Menschen angefragt und hin-
terfragt wie im vergangenen Jahr. 
„Wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns?“ 



„Wir sind den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt; wir werden behandelt wie Schafe, die man zum 
Schlachten bestimmt hat. … Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegen-
wärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kre-
atur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ 
Diese Betrachtungen aus dem Brief an die Gemeinde in Rom berührt uns doch in dieser Zeit 
ganz anders und viel intensiver. 
Die Zeilen aus dem Evangelium, die Sara und ich zu unserer Hochzeit gewählt haben: „Macht 
Euch keine Sorgen!“ „Sorgt Euch nicht um Euer Morgen!“ 
Sie werfen doch in dieser Zeit ganz andere Fragen auf. 
 
Meine Ehe wurde in diesem Jahr geschieden. 
Der zwölfjährige Eric starb viel zu früh. 
Eine nicht erwiderte Liebe schmerzt. 
Dies sind drei meiner persönlichen Tode, die es im vergangenen Jahr zu durch- und zu überle-
ben galt. Jede und jeder von Ihnen und Euch wird Ähnliches erlebt haben, das auf dem Hinter-
grund der Verunsicherung und Erschütterung der Pandemie viel schwerer wirkt. 
In diese Lebensszenarien hinein entwickelt sich dann die Frage, und sie wird lauter und lauter:  
Wie ist es mit Deinem Vertrauen bestellt?  
Gilt, was uns die Zeilen der Schrift schenken?  
Vertraust Du der Liebe Gottes? 
 
Menschen aus unserer Gemeinde haben diese Fragen mir, dem Kirchenvorstand und der Kir-
chenleitung gestellt im Hinblick auf die Schutzmaßnahmen zur Infektionsgefahr. 
Mir fielen in diesem Zusammenhang Berichte über Mutter Teresa ein, die an Gott und Himmel 
gezweifelt hat angesichts des Leids, das sie 50 Jahre erleben, ertragen und mitleiden musste. 
Wo bist Du, Gott? 
Diese Frage habe ich oft gehört. 
Diese Frage habe ich mir häufiger gestellt in den vergangenen Monaten. 
Und ich möchte Sie und Euch ein wenig teilhaben lassen an meinen Gedanken: 
„Wo bist Du, Gott?“, beinhaltet auch: „Wo bist Du, Mensch?“ 
Wir wissen, es sind unsere Augen und Ohren, unsere Füße und Hände, unsere Herzen … denn 
Gott hat nur sie, die Tatkraft seiner Kinder. 
Und so ist Gott bei den Menschen, die Leid lindern. 
Gott ist, wo Menschen geheilt werden. 
Gott ist, wo geforscht wird nach Medikamenten und Impfstoff. 
Gott ist, wo Menschen nicht allein gelassen werden, sondern Nähe und Trost erfahren. 
Das mag sich nett und fromm anhören. Aber ich habe es erlebt in den ganz konkret von mir ge-
schilderten Herausforderungen meines eigenen Lebens: 
Es waren Freundinnen und Freunde, auf die ich bauen konnte. 
Die Verbundenheit mit Bischof Matthias, den Mitgliedern der Synodalvertretung und vielen der 
Kolleginnen und Kollegen im priesterlichen Dienst. 
Die vielen sehr intensiven Telefonate und die frohen Stunden, die wir im Pfarrgarten, auf dem 
Gelände des Kindergartens und zuletzt auf dem Deck des Parkhauses erlebt haben. 
Das große Vertrauen, das aus den Worten der Kinder sprach, meiner Tochter Ronja zum Tod 
meiner Mutter, Sarah, der Schwester von Eric und Isabelle, die von ihrer großen Schwester 
Jenny Abschied nehmen musste, die angesichts des Todes sangen „Halte zu mir, großer Gott!“, 
die Papierflugzeuge mit guten Wünschen gen Himmel schickten oder Luftballons steigen ließen. 
Ich bin sehr sicher, dass wir alle beim genaueren Hinsehen Erlebnisse und Erfahrungen erken-
nen können, für die wir dankbar sind, auch im Jahr 2020. 
Und so wünsche ich uns, dass im kommenden Jahr wieder mehr Nähe möglich sein wird und 
wir so auch die Nähe Gottes wieder mehr spüren können. 
Und gleichzeitig sollen wir und dürfen wir nicht aufhören zu fragen: „Wo bist Du, Gott?“ 
Die erleuchtende Antwort auf diese Frage schenkt er uns in der Stunde unseres Todes. 
Die spannende Suche geht weiter, auch in 2021. Amen. 



Credo Oculi nostri EIN 481 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-10_Karfrei-
tag/EG481_Oculi_nostri.html 
 

 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Bitten vor Gott zu tragen, in Stille oder 
ausgesprochen. 
Und wenn Sie mögen, entzünden Sie eine oder mehrere Kerzen. 
 
 
 

Vater unser Gott möchte uns nahe sein wie eine liebevolle Mutter und ein gütiger 
Vater. Zu ihm kommen wir voll Vertrauen: Vater unser im Himmel … 
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Friedensgruß Hevenu schalom alejchem EIN 665 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_scha-
lom_alejchem.html 
 

 
 
 
 

Dankgebet Gott, Du schenkst unseren Füßen Tanz und den Armen Kraft. Du er-
füllst das Herz mit Zärtlichkeit und die Augen mit Lachen. Du gibst 
uns allen immer neu den Mut, der Hoffnung ein Gesicht zu geben. 
Du segnest uns an jedem Tag dieses neuen Jahres. Dafür danken 
wir Dir. Amen. 
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Danklied Lobreisest all zu dieser Zeit EIN 354 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST354_Lobpreiset_all_zu_die-
ser_Zeit.html 

 

 
 

2. Christus hat unser Jahr erneut / und hellen Tag gegeben, / da er 
aus seiner Herrlichkeit / eintrat ins Erdenleben. 
 
3. Er ist der Weg, auf dem wir gehn, / die Wahrheit, der wir trauen. / 
Er will als Bruder bei uns stehn, / bis wir im Glanz ihn schauen. 
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Segen  Gott sei vor dir, wenn du den Weg nicht weißt. 
Gott sei neben dir, wenn du unsicher bist. 
Gott sei über dir, wenn du Schutz brauchst. 
Gott sei in dir, wenn du dich fürchtest. 
Gott sei um dich wie ein Mantel,  
der dich wärmt und umhüllt. 
 
Mögen alle deine Himmel blau sein, 
mögen alle deine Träume wahr werden, 
mögen alle deine Freunde wahrhaft wahre Freunde 
und alle deine Freuden vollkommen sein, 
mögen Glück und Lachen alle deine Tage ausfüllen – 
heute und immerzu ja, 
mögen sich alle deine Träume erfüllen. 
 
Wenn du strauchelst, 
weil dir (die Arbeit) das Leben zu schwer wird, 
möge die Erde tanzen, 
um dir das Gleichgewicht wiederzugeben. 
 
Mögen aus jedem Samen, den Du säst, 
wunderschöne Blumen werden 
auf, dass sich die Farben der Blüten 
in Deinen Augen spiegeln und sie Dir 
ein Lächeln auf Dein Gesicht zaubern. 
 
Mögest Du Dir die Zeit nehmen, 
die stillen Wunder zu feiern, 
die in der lauten Welt 
keine Bewunderer haben. 
 
Mögest du gesegnet sein, 
mit Wärme in deinem Zuhause, 
Liebe in deinem Herzen, 
Frieden in deiner Seele 
und Freude in deinem Leben. 
 
Das gewähre Dir und den Deinen 
und auch jenen,  
die sich nach Versöhnung sehnen 
und deren Herz nach Liebe schreit, 
der lebensbejahende und lebensspendende Gott 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  
AMEN. 

 
 
 
  



auf den Weg Meine Zeit steht in Deinen Händen EIN 645 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST645_Meine_Zeit.html 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST645_Meine_Zeit.html


Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  J S Bach: Toccata d-moll 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/JS_Bach_Toc-
cata_d-moll__Bwv_565_.html 
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