
 
Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen - 
durch Gottes Geist sind wir verbunden 

 
 
 

 
 

Gottesdienst am Silvesterabend 
31.12.2022 

 
17.00 Uhr in Nackenheim und 

18.15 Uhr in Bodenheim 
 

(Pfarrer Thomas Schwöbel) 
 
 
 

1. Orgelvorspiel 
 
2. Begrüßung 
 
„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. 
 
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.“ 
 
Liebe Gemeinde, 
das ist es, was wir uns wünschen an diesem letzten Abend des Jahres: Dass Gott mit seiner 
Gnade bei uns bleibt und wir an seiner Hand sicher den Schritt ins neue Jahr und die vielen 
Schritte im neuen Jahr gehen können. Diese Gnade und Zuwendung Gottes wollen wir uns 
zusagen lassen in diesem Gottesdienst, zu dem ich Sie und Euch alle ganz herzlich begrüße.  
 
3. Lied: Nun lasst uns gehen und treten (EG 58, 1-3.6.7.11) 
 
4. Votum 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes. AMEN 
 
6. Eingangspsalm Psalm 121; EG 749 

1:  Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
 Woher kommt mir Hilfe? 
2: Meine Hilfe kommt vom Herrn,  
 der Himmel und Erde gemacht hat. 

Alle: Gott hat alles geschaffen. Er hilft mir in der Not.  

1: Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
 und der dich behütet, schläft nicht. 
2: Siehe, der Hüter Israels  
 schläft und schlummert nicht. 

Alle: Gott lenkt jeden meiner Schritte. 
 Er verliert mich niemals aus den Augen 



1:  Der Herr behütet dich; 
 der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 
2: dass dich des Tages die Sonne nicht steche 
 noch der Mond des Nachts. 

Alle:  Gott behütet mich Tag und Nacht. 
 Er beschirmt mich in der Gefahr.  

1: Der Herr behüte dich vor allem Übel, 
 er behüte deine Seele. 
2: Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang 
 von nun an bis in Ewigkeit. 

Alle: Gott hat acht auf mein Leben.  

 Er begleitet mich, wenn ich aufbreche. 
 Er ist an meiner Seite, wenn ich ankomme,  
 heute und in alle Zukunft.  

 Kommt, lasst uns anbeten… 
 
 
7. Sündenbekenntnis 

Herr, unser Gott, 
im Wechsel der Tage und Jahre, in unserem Kommen und Gehen fragen wir, was bleibt und 
Bestand hat, was hält und uns Mut gibt. 
Gott, deine Liebe bleibt, wenn unsere Zeit verrinnt. 
Dein Wort bleibt, wenn Himmel und Erde vergehen.  
Du bleibst bei uns, auch jetzt in diesen letzten Stunden des alten Jahres, an das wir uns 
eben zurückerinnert haben. 

Unser Gott, 
wir danken Dir für gute Tage, gute Worte, gute Freunde – für alles, womit Du uns in diesem 
Jahr beschenkt und erfreut hast. Für alles, was uns gelungen und geglückt ist. 

Wir bekennen aber auch leere Tage, böse Worte, versäumte Gelegenheiten und falsche 
Wege - all das, womit wir deinem Willen widersprochen und die Zeit vertan haben, die du 
uns gabst.  

Herr, so kommen wir auch heute Abend wieder zu dir mit der Bitte um deine Vergebung 
und deinen Trost:  Erbarm’ dich unser... 

G.: Herr, erbarme Dich... 
 
 
 
 
 

8. Gnadenverkündigung 

Vertrauen wir auch an diesem Abend auf die Zusage, die uns durch Jesaja gegeben ist: 

„Es sollen wohl Berge weichen und Hügel dahinfallen, aber meine Gnade soll nicht von Dir 
weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbar-
mer.“ 

Lobsinget Gott, erhebet seinen Namen... 
 
 
9. Kollektengebet 

Ich weiß, Gott, 
es waren 365 Tage und noch mehr Stunden. 
Genügend Gelegenheiten, in deinem Wort zu bleiben. 
Genügend Gelegenheiten, liebevoll zu sein 
Genügend Gelegenheiten, Frieden zu stiften.  

Ich bitte Dich Gott, nimm diese Zeit in deine Hände zurück, die genutzten und die ungenutz-
ten Stunden. Die ruhigen und die unruhigen Tage. 
In deinen Händen ist nichts verloren, Gott. Das weiß ich.  
Ich bitte Dich um neue Zeit mit neuen Gelegenheiten, dein Wort zu hören, Menschen zu lie-
ben, Frieden zu stiften.  
Darum bitte ich Dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

G.: AMEN 
 
 
10. Schriftlesung: Jesaja 30, 15-18 

So sprach Gott, der Herr, der Heilige Israels: »Wenn ihr umkehrt und still seid, werdet ihr 
gerettet. Wenn ihr Ruhe bewahrt und Vertrauen habt, seid ihr stark. «Doch das wolltet ihr 
nicht. Stattdessen habt ihr gesagt: »Nein! Auf Rossen wollen wir dahinrasen« –darum wer-
det ihr rasend die Flucht ergreifen. »Auf Rennpferden wollen wir reiten« –darum werden 
eure Verfolger euch überrennen. Tausend von euch werden fliehen, wenn ein Einzelner sie 
bedroht. Vor fünf Feinden lauft ihr alle davon, bis nur noch ein kümmerlicher Rest übrig 
bleibt. Der steht einsam da wie eine Fahnenstange auf einem Berggipfel oder ein Feldzei-
chen auf einer Anhöhe.  

Der Herr wartet sehnlichst darauf, euch wieder gnädig zu sein. Er schreitet ein und hat Er-
barmen mit euch. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts. Glücklich sind alle, die auf ihn war-
ten! 
 
Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja 
 
 
 



11. Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. AMEN 
 
12. Lied: Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen (EG 640, 1-3) 
 
13. Predigt: Römer 8, 31-39 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus 
AMEN 
Was wollen wir nun hierzu sagen? Mit diesen Worten beginnt Paulus seine Predigt an die 
Gemeinde in Rom um das Jahr 56 n. Chr. und an uns am letzten Abend des Jahres 2022.  
„Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch sei-
nen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte 
er uns mit ihm nicht alles schenken?  
Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. 
Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch aufer-
weckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. 
Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hun-
ger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert?  

Wie geschrieben steht (Ps 44,23): »Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wir 
sind geachtet wie Schlachtschafe.« 

Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat.  

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere 
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ 
 
„Was wollen wir nun hierzu sagen?“ Paulus wünscht eine Stellungnahme zu dieser Bot-
schaft. 
 
„Genau das, was mir am Silvesterabend gut tut. Worte von der Größe und Macht Gottes“, 
sagt einer. „Ein Bekenntnis unerschütterlicher Zuversicht, genau richtig in der Zeit der Zei-
tenwende“, findet vielleicht ein anderer von Ihnen. „Ein wenig zu viel Pathos“ meint mög-
licherweise ein dritter und eine vierte sagt: Das stimmt überhaupt nicht mit dem überein, 
was ich im vergangenen Jahr erlebt habe.“ Und der Kommentar der Konfis vielleicht: „Wer‘s 
glaubt, wird selig.“ 
 
Unsere möglichen Antworten auf die Frage von Paulus zeigen: Einerseits tun uns solche 
Worte unerschütterlicher Zuversicht gut. „Es ist so“, sagt Paulus. Und andererseits stellt sich 
uns aufgrund mancher Lebenserfahrungen die Frage: Wie kann er das einfach so sicher be-
haupten? Was ist der Grund seiner Zuversicht.   
 
„Was wollen wir nun hierzu sagen? Ich möchte noch eine Stimme als Antwort laut werden 
lassen, die ich als Auslegung zutreffend fand, von Paul Tillich, einem der maßgebendsten 
Theologen des vergangenen Jahrhunderts. Er schrieb dazu: 

„Diese Worte gehören zu den gewaltigsten, die je geschrieben worden sind. Ihr bloßer Klang 
kann Menschenseelen in verzweifelten Lagen packen. Ich habe selbst erlebt“ schreibt er 
weiter, „dass sie sich stärker erwiesen haben als explodierende Bomben, als Weinen an of-
fenen Gräbern, als das Seufzen der Kranken, als das Stöhnen der Sterbenden. Sie sind stär-
ker als die Selbstanklagen jener, die an sich selbst verzweifeln und sie übertönen das Rau-
nen der Angst in den Tiefen unseres Seins.“ 

Tillich bringt hier genau die Gewalten und Mächte auf den Punkt, die uns immer noch be-
drohlich sind:  

Seine Rede von den Bomben und den offenen Gräbern erinnert an die Macht der Gewalt 
und der Waffen, die wir seit Februar dieses Jahres in der Ukraine so grausam erleben. Dass 
dies noch einmal so möglich ist, hat kaum einer gedacht, als wir am letzten Abend des ver-
gangenen Jahres hier zusammen saßen. Tillich schrieb seine Worte Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts beeinflusst von den Ereignissen des zweiten Weltkrieg, und wir können sie in 
diesem Jahr leider wieder neu nachvollziehen.  

Das Seufzen der Kranken und Sterbenden, von dem er weiter spricht, erinnert an die zerstö-
rerische Macht und Gewalt, die durch Krankheiten über uns gebracht werden, an das Leid, 
das ohne unser Zutun, ohne Grund über uns kommt und Leben schwer macht, Trennungen 



und Abschiede fordert, wo wir so gerne Glück und Gemeinschaft geteilt hätten. Manch ei-
ner sitzt vielleicht heute Abend hier in Gedanken und im Gedenken an einen vertrauten 
Menschen, den er in diesem Jahr aus der Hand geben musste.  

Die Worte von den „Selbstanklagen jener, die an sich verzweifeln“, wie Paul Tillich das be-
schreibt, erinnern an die Menschen, die mit ihrem Leben und ihrer Welt nicht zurechtkom-
men, die glauben, nicht zu genügen, die sich in unserer Leistungsgesellschaft und in unserer 
sich schnell verändernden Welt überfordert oder nicht gebraucht fühlen, die Angst haben, 
eine Blöße einzugestehen oder Fehler zuzugeben und die deshalb immer den dynamischen, 
jugendlichen, erfolgreichen spielen. Corona hat hier bei vielen seine Spuren hinterlassen 
und beschwert die Seelen.  

Und schließlich erinnern Tillichs sonderbare Worte von dem „Raunen der Angst in den Tie-
fen unseres Daseins“ an das, was für mich zum Prägendsten und vielleicht auch ein wenig 
zum Ängstigenden dieses besonderen Abends gehört: In diesen Stunden ist zu fühlen, dass 
wir mit unserem kleinen und relativ kurzen Leben ein Teil der großen Geschichte dieser 
Welt sind - als Christen ergänzen wir-  ein Teil der großen Geschichte Gottes mit dieser 
Welt. Und immer, wenn wir in ganz großen Dimensionen denken, die uns nicht beherrsch-
bar und begreifbar sind, dann läuft ein Schaudern über unsere Haut, nicht zuletzt deshalb, 
weil sich mit diesem Herausheben aus unseren üblichen Zeit- und Raumdimensionen auch 
die Fragen nach dem Woher und Wohin unseres Lebens und unserer Welt und unseres 
Weltraums melden. Nicht zufällig hat der aktuelle „Spiegel“ das Thema der Entstehung un-
serer Galaxie zum Titelthema mit Angaben von Zeiten, Entfernungen und Kräften, die weit 
jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Diesem letzten Abend im Jahr wohnt Transzen-
denz inne: An diesem Abend werden wir herausgehoben aus unserem überschaubaren All-
tag und in einen unendlich großen Zusammenhang von Raum und Zeit hineinstellt. Und das 
wirft Fragen auf, für die wir keine präzisen Antworten haben und wo wir die nicht haben, 
fühlen wir uns ausgeliefert und ängstigen uns. 

Das ist allerdings eine –ich nenne es Mal- geschöpfliche Angst, die normal ist und die jeder 
in sich trägt und die zum Ausbruch kommt, wenn wir endliche Geschöpfe mit den „unendli-
chen Weiten des Weltalls“, wie es beim Raumschiff Enterprise immer hieß, konfrontiert 
werden.  

Paul Tillich schreibt weiter: „Das persönliche Leben eines jeden von uns wird auf irgendeine 
Weise von den eben genannten Mächten und Gewalten beherrscht. Niemandem ist Sicher-
heit garantiert. Kein Haus, kein Werk, keine Familie, kein Freund, kein Land irgendwo in der 
Welt ist sicher. Keinem Plan ist die Erfüllung gewiss, jede Hoffnung ist bedroht. Diese Tatsa-
che ist nichts Neues in der Geschichte. Neu ist nur, dass wir in einigen Jahren verhältnismä-
ßiger Sicherheit vergessen haben, dass das die Wirklichkeit ist. Nun bemerken wir es plötz-
lich wieder.  

Worte als wären sie für diesen Jahreswechsel geschrieben. Uns ist viel Sicherheit genom-
men: Die der Energieversorgung und mit ihr verbunden die Frage nach dem Erhalt unseres 
Wohlstandes, die des Friedens in Europa, (Serbien/Kosovokonflikt) auch die Sicherheit, dass 
die meisten Menschen auf der Welt sich die Demokratie als Regierungsform wünschen und 

diese als die geeignetste aller möglichen Herrschaftsformen anerkannt ist. Gewünscht sind 
gerade von den bevölkerungsreichen Ländern in erster Linie wirtschaftlicher Aufstieg, 
Wachstum und Wohlstand, die Regierungsform und die Frage der Menschenrechte kom-
men erst danach. Das haben wir im wohlhabenden Westen wohl nicht richtig eingeschätzt.  

Für weitere Unsicherheit sorgt der Klimawandel, der jetzt immer deutlicher zu spüren ist.  

Manche wünschen sich deshalb die guten alten Zeiten zurück in  denen alles übersichtlich 
und klar geregelt war und arbeiten daran. Die Razzia gegen die Reichsbürger hat ja ein er-
schreckendes Bild einer zwar kleinen, aber wohl gewaltbreiten Parallelgesellschaft zu Tage 
gebracht.  

Wir werden aber nie wieder die Alten, auch wenn mancher uns nach überstandener Not 
und Gefahr sagt, wir seien wieder ganz die Alten geworden. Sind wir nicht. Und wir können 
auch nicht wieder zurück. Wer das glaubt, macht sich was vor und wiegt sich in falscher Si-
cherheit Es geht vielmehr um die Frage nach dem, was über all dem Wandel als etwas Blei-
bendes, Halt Gebendes steht. 

Nur wer da etwas findet, ein Haus aus Zuversicht, in dem er sich aufgehoben fühlt, der hat 
die innere Freiheit, den Mächten und Gewalten, die unser Leben bewegen und beeinflus-
sen, ins Auge zu sehen und sich ihnen zu stellen oder an ihnen mit zu wirken. Wer um ein 
gutes zu Hause seiner Seele weiß, der traut sich raus, der Welt und ihren Veränderungen 
entgegen.  

„Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewal-
ten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere 
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn.“ 

Gottes Liebe und in dieser Liebe seine Nähe ist größer als alles, was uns gewaltig bewegt 
und beherrscht hat und beherrschen wird. Paulus ist davon zutiefst überzeugt, denn er hat 
es am eigenen Leib erfahren. Seine Worte sind keine frömmelnde Weltflucht, die uns die 
Augen verschließen heißt, sondern geben Mut und Freiheit, sich den Mächten der Welt mit 
all ihren Anfragen an uns zu stellen und den Wahrheiten unserer Zeit ins Auge zu blicken 
ohne Flucht- und Rückzugstendenzen. Und genau diese Haltung, diese Kraft und diese Zu-
versicht brauchen wir.  

Die Fragezeichen in seiner Predigt hat Paulus hinter den Mächten und Kräften, die uns das 
Leben schwer machen wollen, gesetzt. Er stellt die Macht dessen in Frage, was uns das Le-
ben schwer und manchmal unerträglich macht. Paulus sagt nicht, dass es das nicht gibt, 
aber er nimmt ihm die Spitze. Gott ist größer als das, was wanken lässt. Wir setzen in unse-
rem Denken und Glauben manchmal eher die Fragezeichen hinter Gott: Gibt es ihn und sein 
handeln, wenn man sich ansieht, was in unserer Welt geschieht? Sind wir wirklich untrenn-
bar mit ihm verbunden? 

Woher kommt diese tiefe Zuversicht, worauf gründet sie?  

Das steht in dem Abschnitt, der in dieser wortgewaltigen Predigt meistens etwas zu kurz 
kommt.  



Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, 
sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?  
Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rech-
ten Gottes ist und für uns eintritt. 
 
Jesus, der Gekreuzigte, der dem Gewalt angetan wurde, der, der von den harten Gesetzen 
der Welt zum Tod verurteilt wurde, der, der den man unschuldig gefangen und gefoltert 
hat, Jesus, der die Nähe der allein Gelassenen, der Armen, der Rechtlosen suchte, all derer, 
die Opfer geworden waren, weil sie sich im Kampf des Lebens (Struggles of life) nicht gegen 
die Stärkeren (Survival oft he fittest) durchsetzen konnten, mit diesem Jesus identifiziert 
sich Gott. Ihm schenkt er neues Lebens. Durch seine Auferstehung versichert uns Gott: Es ist 
ein Leben möglich, das nicht auf Kosten anderen Lebens lebt. Die Liebe Gottes ist stärker als 
Aggression, die zum Tod führt. Es ist eine Liebe, die sich nicht nur am Schönen und Gelunge-
nen freut und dem Sieger zujubelt, sondern jedem Menschen geschenkt wird. Gott öffnet 
uns die Augen für das oft unbarmherzige  
 
Was Gott in der Auferstehung Jesu getan hat, ist nichts anderes, als ein Akt neuer Schöp-
fung. Das Prinzip, dass Leben sich auf Kosten anderen Lebens entfaltet und dass die Fittes-
ten und Stärksten leben und die anderen untergehen, dieses Evolutionsprinzip durchbricht 
Gott, in dem er Jesus, dem Verurteilten, dem Verachteten , dem Freund der Benachteilig-
ten, das Leben wiederschenkt.  
 
Diese Neuschöpfung Gottes am Tag der Auferstehung macht möglich, dass der Kampf des 
Starken gegen den Schwachen, dass das Leben des einen auf Kosten des anderen für Gott 
nicht das weltbeherrschende Prinzip sein kann, auch wenn wir es noch allzu oft erleben.   
Die Liebe Gott schenkt Leben nicht auf Kosten anderen Lebens, sondern indem sie Leben 
einem gekreuzigten, einem Verachteten und Schwachen gibt.  
 
Paulus versteht diese Auferweckung Jesu als einen Akt neuer Schöpfung. Das Prinzip Erde 
wird verändert. Er sagt: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das alte ist ver-
gangen, siehe alles ist neu geworden.“ 

Das, liebe Gemeinde am letzten Abend des Jahres, ist für mich der Grund, warum ich diesen 
Worten, dass uns keine Macht von der Liebe Gottes trennen kann, glaube und ihnen traue. 
Dem Gott, der aus Liebe der Welt ein neues besseres Prinzip schenkt, dem vertraue ich 
mein Leben an. Und von dem lassen wir uns hoffentlich auch im neuen Jahr so berühren, 
dass wir dieses Prinzip der Liebe in unsere Welt immer wieder hineintragen. In unseren klei-
nen Schritten, aber doch stetig und zuversichtlich. Wie dieses neue Prinzip aussieht, hat Al-
bert Schweitzer für mich in genial einfacher Weise auf den Punkt gebracht. Er sagt mit Blick 
auf Menschen, Pflanzen und Tiere: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das 
leben will.“ So werden wir Gottes neuer Schöpfung gerecht und müssen nicht mehr auf un-
sere Stärke vertrauen, sondern auf Macht von Gottes Liebe, von der uns nichts trennen 
kann.  
 

Dietrich Bonhoeffer hat genau die Verse unseres Predigttextes umgedichtet zu seinem uns 
wohlbekannten und ermutigenden Worten, die auch am Ende dieses Jahres stehen sollen. 

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott 
ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 

Gottes Macht und seine Gnade mögen Euch begleiten im kommenden Jahr, damit wir mitei-
nander in dem Frieden leben können, der höher ist als all unser Begreifen, und der unsere 
Herzen und Sinne bewahre in Christus Jesus AMEN 
 
14. Lied: Von guten Mächten (EG+ 6, 1+2+4+5) 
 
15. Fürbittengebet 

Herr, unser Gott, hinter uns liegt ein schwieriges Jahr. Wir Menschen kommen an unsere 
Grenzen. Schaffen es nicht , in Frieden und Gerechtigkeit miteinander zu leben. Es gelingt 
uns nur selten, mit klarem Blick, der frei von allem kleinlichen Eigeninteressen und frei von 
politischer oder religiöser Ideologie ist, auf die Aufgaben zu blicken, die sich uns in dieser 
Zeit stellen.  
 
Wir möchten Dich noch mehr in unsere Welt mit hineinnehmen und hineinbeten 
 
Und so bitten dich um Vertrauen, Hoffnung, um gute Lösungen und auch eine heitere Gelas-
senheit, wenn wir in wenigen Stunden die Schwelle vom alten zum neuen Jahr überschrei-
ten. Vor allem bitten wir Dich um Frieden und darum, dass eines jeden Menschen Rechte, 
egal ob Mann oder Frau, Kind oder alter Mensch, arm oder reich, Freund oder Gegner ge-
wahrt bleiben. 
 
Behüte uns und unsere Familien. Erhalte uns Glück und Freude und hilf uns, unseren Alltag 
mit all seinen Belastungen  
und Schwierigkeiten zu meistern.  
 
Zeige uns, wo wir gebraucht werden und schenke uns Mut zu handeln, wo es nötig ist.  
Lass uns ohne Zaudern die Herausforderungen annehmen,  
die auf uns warten und gib uns zugleich Geduld und Gelassenheit, wo wir nichts ausrichten 
können.  
Den Menschen, die traurig oder sorgenvoll ins neue Jahr blicken, schenke das Vertrauen, 
dass du alle Tage bei ihnen bist  
und ihnen zur Seite stehst.  
 
Den Menschen in Leitungspositionen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zeige, wo ihr 
Handeln gefordert ist zum Wohle der ihnen anvertrauten Menschen und zum Wohle deiner 
Schöpfung. 
 
 



All denen, die in dieser Nacht für uns wachen:  
in den Krankenhäusern, bei den Rettungsdiensten, der Feuerwehr und der Polizei, 
schenke Kraft und Ausdauer für ihren schweren Dienst 
und einen wachen Blick für die Menschen, denen sie helfen.  
 
Den Verantwortlichen in unserer Kirche und Gemeinde hilf,  
auch im neuen Jahr das zu tun, was du ihnen aufgetragen hast:  
deine frohe und wegweisende Botschaft weiterzusagen  
und den Menschen Halt und Orientierung für ihr Leben zu geben.  
 
Guter Gott, wir bitten dich an diesem letzten Tag des Jahres:  
Nimm du dich unserer an und aller Menschen,  
die Hilfe nötig haben und die wir nun in der Stille vor dir nennen.  
(Stille) 
 
Herr, dir in die Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt! Schenke uns und unserer Welt 
deinen Geist, der uns zum Frieden führt.  
 
Darum bitten wir dich gemeinsam mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat: 
 
Vaterunser 
 
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 
 
 
17. Lied: Nun sich der Tag geendet (EG 481, 1-3+5) 
 
 
 
 
 
 

18. Abkündigungen 

Die Kollekte ist bestimmt für den Sozialfonds unserer Gemeinde, der es uns ermöglicht, 
Menschen zu unterstützen, die bedürftig sind und sich bei uns im Pfarramt melden:  
Menschen ohne festen Wohnsitz, die die meiste Zeit auf der Straße leben oder Hartz-VI – 
beziehungsweise Bürgergeld-Empfänger aus Bodenheim und Nackenheim, bei denen das 
Geld am Monatsende nicht reicht. 
 
Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, diesen Menschen durch einen kleinen finanziellen Bei-
trag unter die Arme zu greifen und dadurch ihre Not zu lindern.  
 
Ich lege Ihnen diese Kollekte ganz besonders ans Herz und danke Ihnen schon jetzt sehr 
herzlich für Ihre Gabe!  
 
Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 
IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck: 31.12.2022  Sozialfonds 
 
Morgen, am Neujahrstag ist um 17.00 Uhr Gottesdienst in Nackenheim, den ich halten 
werde. Anschließend laden wir Sie zu einem Sektumtrunk ein. 
 
Am kommenden Sonntag, dem 08. Januar ist dann um 11.00 Uhr Familiengottesdienst mit 
anschließendem Kirchcafé im Gemeindehaus in Bodenheim  
 
 
19. Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lass leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
 
 
20. Orgelnachspiel 
 
 


