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Neujahrsgruß    

  

 
 

Bitten zum neuen Jahr 
 
Lass deine Worte durch meinen Kopf gehen 
und 
führe mich gelegentlich in die Nähe deines 
Himmels. 
Lehre mich, vermeintlich schwere Dinge 
gedanklich so zu durchdringen, dass daraus, 
ganz selbstverständlich, 
die Hoffnung eines neuen Anfangs erwachsen kann. 
Lenke meine Aufmerksamkeit auf sichtbare Not, 
dass ich hinsehe 
und mich in der Kunst des Zusammenfühlens übe. 
Bewege mich durch die Kraft deiner Liebe 
und schenke mir 
in diesem neuen Jahr noch mehr Gespür und Vertrauen 
in andere, in mich selbst und 
in die feinen Schwingungen des Unsichtbaren. 
 

Angelika Wolff 
 
 
Liebes Gemeindeglied,  
 
diese Gedanken haben mich gleich berührt: „Lass deine Worte durch meinen Kopf 
gehen und führe mich gelegentlich in die Nähe deines Himmels“.  
Welch schönes Bild, dass Gottes Worte durch meinen Kopf gehen mögen. Da fällt 
mir vieles ein, was mir hilft:  
dass ich von Gott gewollt bin,  

dass er mich liebt,  
dass er mich begleitet in allem, was mir begegnet… 

In meinem Alltag frage ich mich manchmal, was wohl Jesus zu einer bestimmten 
Situation sagen würde. Es gibt doch einige Szenen aus seinem Leben, die da 
Anhaltspunkte liefern. Die Bergpredigt etwa mit ihren Seligpreisungen oder dem 
Aufruf zur Gelassenheit: „Seht die Lilien auf dem Felde…“ 
Im Johannesevangelium wird berichtet, wie er mit der „Sünderin“ umgegangen ist: 
„Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein“. Sympathisch ist mir, 
wie Jesus dazugelernt hat: von der Syrophönizierin hat er sich belehren lassen, 
dass er auch für die Heiden da ist, nicht nur für die Juden, er heilte schließlich ihre 
Tochter. Jesus hat Prioritäten gesetzt, was auch einmal die Zurückweisung seiner 
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Mutter mit sich brachte. Mit realistischem Blick hat er auf weltliche Ansinnen 
geschaut: „Gebt dem Kaiser was des Kaisers ist“.  
Johannes schreibt: „Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 
eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.“   
Jesus: Wahr Mensch und wahrer Gott!  
Es hilft mir, auf Jesus zu schauen, gerade auch dann, wenn ich mich eben als 
schwach und hilflos erlebe. Ich kann nicht sein wie er, mich aber orientieren an 
ihm. Und das ist eine große Hilfe. „Lass deine Worte durch meinen Kopf gehen 
und führe mich gelegentlich in die Nähe deines Himmels“. Wenn Gottes Worte zu 
mir sprechen, wenn ich mich daran erinnere, was er mir alles zugesagt hat, dann 
erlebe ich auch den Himmel.  
Ich bin von Gott gewollt. 

Gott liebt mich. 
Gott begleitet mich in allem, was mir begegnet.  

Da spüre ich Trost, da bekomme ich neuen Mut, da werde ich in die Nähe des 
Himmels geführt.  
Ich meine, dass dies auch die Jahreslosung für 2021 bewirken will:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich denke an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der junge Mann will die Welt 
entdecken, will dem Alltag entkommen. Er lässt sich sein Erbe auszahlen und 
geht in die Welt. Er verliert alles und muss erleben, wie er von allen verlassen 
wird. Da denkt er an seinen Vater, dass sogar die Knechte gut behandelt werden. 
So geht er zurück, will für seinen Vater als Knecht arbeiten. Und sein Vater nimmt 
ihn mit offenen Armen auf, vergibt ihm, weil er seinen Sohn liebt, auch mit diesem 
Bruch in seinem Leben.     
Eine wunderbare Geschichte, ein wunderbares Bild für Gott. Gott ist barmherzig. 
Und Jesus fordert uns auf, ebenfalls barmherzig zu sein.  
 



3 
 

Barmherzig sein – bei dieser Aufforderung geht mir Vieles durch den Kopf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das sind sicher wertvolle Hinweise, allerdings keine, die sich immer so leicht 
umsetzen lassen. Kein Wunder, dass ich dazu aufgefordert werden muss. Doch 
ich weiß, das Miteinander gelingt viel besser, wenn ich mir diese Aufforderung zu 
Eigen mache. Vor einem schwierigen Gespräch zum Beispiel. Da kann ich mich 
darauf vorbereiten mit dieser Aufforderung Jesu. Vielleicht gelingt es mir dann, 
meine Kritik freundlicher zu formulieren, so dass mein Gegenüber das annehmen 
kann, was ich vorzubringen habe. Oder bei meinen Urteilen in Gesellschaft und 
Politik: wo sollten wir uns wirklich engagieren? 
 
Noch ein Aspekt ist mir wichtig.  
„Seid barmherzig!“  
Diese Aufforderung ergeht auch an mich, wenn ich über mich und mein Leben 
nachdenke. Wie oft tragen wir Erlebnisse mit uns herum, die nicht schön sind. Sie 
belasten uns, auch wenn sie weit zurück liegen. Da haben meine Worte andere 
verletzt, der Kontakt ging verloren. Da wurde falsch verstanden, was ich doch 
anders gemeint hatte, und schon wurde die Beziehung schwierig. Da habe ich 
eine Entscheidung getroffen, die im Nachhinein betrachtet anderen geschadet 
hat. Da habe ich eine Richtung eingeschlagen, die mir letztlich nicht gut getan hat, 
die ich aber kaum noch ändern kann.  
 
„Sei barmherzig!“ Das ist auch eine Aufforderung, die mir sagt: vergib dir. Du hast 
damals die in der Situation bestmögliche Entscheidung getroffen, du konntest 
nicht wissen, was das alles nach sich zieht.  
Mit einem barmherzigen Blick auf mein Leben zu schauen, kann sehr heilsam 
sein. Und ich darf mein Leben so anschauen, dazu fordert mich Jesus Christus 
auf, dazu ermutigt mich der „verlorene Sohn“.  
 
Ich hänge mir die Jahreslosung auf. Ich möchte mich öfter an die Aufforderung 
Jesu erinnern lassen.  - Ein weiterer Vorsatz für 2021  
 
Ich bin gespannt, wie das Jahr 2021 wird.  
Wie werden wir unser Miteinander gestalten?  
Wie werden wir neu aufbauen, was uns durch die Pandemie verloren ging? 
Welche Chancen bekommen wir 2021? 
Wo werden wir Akzente setzen, wo Neues entdecken? 

nachgeben, Verständnis haben, schauen, was in meinem 
Gegenüber vorgeht, verzeihen, nachsichtig sein, Mitleid haben, 
mitfühlen, nachsehen, über der Sache stehen, dem anderen ins 

Herz schauen, lächeln, milde sein, den anderen groß sein lassen 
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Es wird spannend! 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie voller Zuversicht und Optimismus in dieses neue 
Jahr gehen können.  
Gott wird uns begleiten, weil er uns liebt, weil wir ihm wichtig sind! 
 
So grüße ich Sie herzlich 

Ihre Gemeindepfarrerin 

Martina Egenlauf-Linner 

 
 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

 
Sorgen quälen und werden mir zu groß. 
Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein? 
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. 
Vater, du wirst bei mir sein. 
 
Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb 
Nehmen mich gefangen, jagen mich. 
Herr ich rufe: Komm und mach mich frei! 
Führe du mich Schritt für Schritt. 
 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

 

           Peter Strauch 
 
 
 


