
Altjahresabend 31.12.2022  Finkenthal.Altkalen.Boddin 
Eingangsmusik 
Eröffnung mit Wochenspruch 
"Meine Zeit steht in deinen Händen.“ Ps 31,16a 

Wieder ist ein Jahr vergangen. Meine Zeit. Unsere Zeit. In Gottes Händen.  
Mit allem, was war und allem was kommt. Wir sind in Gottes Hand. In seinem 
Namen feiern wir Gottesdienst: im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

 
EINGANGSLIED: HUT 320, 1-4 Meine Zeit steht in deinen Händen (Git) 

 
Psalm 121 gemeinsam aus dem HUT 681 (Finkenthal: Agende) 
Ehr sei dem Vater… 

Kyriegebet (3 teiliges Kyrie nach Neue Gebete S. 43) 
Gloria, Salutatio 
 

WOCHENLIED: EG 58, 1-3. 6+7 Nun lasst uns gehn und treten   
 
Evangelium Matthäus 13,24-30  
Jesus legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht 
einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute 
schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon.  
Als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut.  
Da traten die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht 
guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu 
ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du also, dass wir 
hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit 
ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur 
Ernte; und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das 
Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne; aber den Weizen sammelt 
in meine Scheune. 
 

CREDOLIED HUT 99, 1-4 Ich glaube an den Vater 
 
Predigt    

Liebe Gemeinde, 
dieses Jahr geht nicht still zu Ende. Dieses nicht. 
Leider. Seit 1989 war es das gefährlichste Jahr für den 
Frieden in Europa und es bleiben wohl unruhige Zeiten. 
Wir hatten zu Jahresbeginn die Pandemie noch nicht 
verwunden, da stellte der Überfall vom 24. Februar 
nahezu sämtliche bisherige Gewissheiten in Frage. – 
Und den Frieden gleich mit. wir erleben eine Zeitenwende. Und 



 das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. 
Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf. (Scholz) 
Ob Macht das Recht brechen darf? 
Die Macht fragt: Welches Recht? –  
Und wirtschaftet sich und die Welt und uns mit ihr tiefer 
in den Abgrund. In den Abgrund auch hier:  
+ Wir müssten uns um den Klimawandel kümmern… 
stattdessen geht das Geld nun in die Rüstung und die 
Inflationsbekämpfung. Wir verlieren so wertvolle Zeit – 
wie wertvoll sie war, werden unsere Kinder und Enkel, 
vielleicht auch wir, noch merken. 
+ Abgründe anderer Art auch hier: Dass die Pandemie 
nun (wohl bei uns, nicht in China) nach 2 Jahren endet, 
könnte uns jubeln lassen und nach den Entbehrungen 
eine Freude sein. Diese frohen Menschen sind mir 
bisher nicht begegnet. Viele neue Sorgen überdecken 
diese Freude und wir müssen aufpassen, dass wir die 
Freude nicht verlernen. Ein Leben im Abgrund kann 
nicht die Perspektive sein. Die „Zeitenwende“ muss uns 
anders gelingen. 
  
Darf Macht das Recht brechen?   Was für eine Frage… 
Schlimm, dass wir so fragen müssen. 
Müssen wir so fragen? 
Paulus würde anders fragen: welche Macht? 
 
Wir tun gut daran, am Ende dieses innen- / weltpolitisch 
zermürbenden Kalenderjahres aus dem rotierenden 
Karussell schlechter Nachrichten und täglich neuer 
Aufregungen und Aufgeregtheiten auszusteigen.  
Innehalten. Zu Atem kommen. Neue Kraft schöpfen. 
Und mal anders fragen: Welche Macht??? 



Zu dieser anderen Perspektive sind wir jetzt eingeladen 
– mit einen Textabschnitt aus dem Römerbrief. 
Der Verfasser Paulus entfaltet darin seine Sicht auf den 
Lauf der Welt und der Zeit. Eine Sichtweise, die den 
Katastrophen, Freuden und Leiden des Menschseins 
fest in die Augen schaut – und dennoch die Hoffnung 
niemals aufgibt: 
31Was wollen wir nun hierzu sagen?  
Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? 32Der auch seinen eigenen 
Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – 
wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? 
33Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der 
gerecht macht. 34Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der 
gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten 
Gottes ist und für uns eintritt. 
35Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder 
Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? 36Wie 
geschrieben steht (Ps 44,23): »Um deinetwillen werden wir getötet den 
ganzen Tag; wir sind geachtet wie Schlachtschafe.« 
37Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. 
38Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch  
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
39weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns 
scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 
Herrn.   Röm 8, 31-39 

 
In diesen Zeilen erklingen getroste Glaubenshoffnung 
und unerschütterliche Zuversicht gleichermaßen.  
In feierlicher Freude nimmt Paulus eine weihnachtliche 
Melodie auf, die uns von den Engeln auf Bethlehems 
Feldern vertraut ist: „Fürchtet euch nicht!“  
Fürchtet Euch nicht! 
So schallt es durch die Irrungen und Wirrungen der 
Jahrhunderte bis in unsere Gegenwart. Paulus liefert  
den Grund dazu:  38Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch 

Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärti-



ges noch Zukünftiges, 39weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine 
andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist, unserm Herrn. 
Niemand kann uns trennen von Gott.  
Und dieser Gott ist stärker als alle Mächte der Welt. 
 
Wie kann Paulus da so sicher sein? 
Es ist seine Erfahrung.  
Der Apostel, Missionar & Gemeindegründer hat Böses 
erlebt und in allem Leid dennoch Bewahrung erfahren: 
+ Verhaftungen und Prügelstrafen… 
+ öffentliche Auspeitschungen und kalte Nächte ohne 
Obdach und Nahrung… 
+ Wanderungen in glühender Hitze ohne Wasser… 
+ seine körperlichen Nöte, die auf eine immer mal 
auftretende Epilepsie deuten… 
+ ein überlebter Schiffbruch…  
+ sogar Todesurteile. 
 
Wer in der Apostelgeschichte und den Paulusbriefen 
diesem bewegten Leben nachspürt, muss staunen: 
+ Da ist einer, der vom Christenverfolger Saulus zum 
Apostel Paulus wird. 
+ Da ist einer, der sich nicht entmutigen lässt, wenn er 
geschmäht und geschlagen im Staub oder rechtlos im 
Gefängnis liegt. 
+ Einer, der immer wieder aufsteht. Aufbricht.  
Sogar ausbricht – aus dem Gefängnis. 
 
Dass solche besonderen, tiefen Erfahrungen den 
Glauben formen & ein ganzes Leben prägen,  
das können wir nachvollziehen. 
 



Dass die gewonnene Erkenntnis des Apostels auch uns 
und unserem Leben gilt, das dürfen wir getrost glauben:  
Gott ist uns nahe. Immer & überall.  
 
Gerade auch dann, wenn wir ihn nicht spüren oder weit 
weg wähnen. Wenn uns die Verbindung zu ihm fehlt.  
Zeiten dieser Gottesferne durchlebt Paulus auch – doch 
erkennt er: diese Ferne ist mein einseitig-persönliches Erleben. 

Im Nachgang der Ereignisse kann ich immer sehen: Gott war da. 
Gott ist da. Er findet und geht die Wege der Begegnung auf mich 
zu. Er ist ganz nahe. 

 
„Keinem von uns ist Gott fern.“  
Das verkündet Paulus deshalb auch den staunenden 
Athenern, die in ihrem großen Götterhimmel auf dem 
Areopag sicherheitshalber auch dem „unbekannten 
Gott“ einen Altar geweiht hatten. Man kann ja nie 
wissen. Sie hören, dass man das doch kann – wissen: 
ein Gott ist mehr als genug. 
Dieser EINE unbekannte ferne nahe, der Gott der 
Juden und Christen ist es, von dem wir sagen: 
„Keinem von uns ist Gott fern.“ 
 
Nehmen wir diese Botschaft, die wir heute Abend gerne 
glauben möchten, mit hinein in unseren Alltag 2023. 
Trauen wir Gott zu, dass sein Wort auch heute gilt. 
Dass er uns nahe ist und dass sein Wort stärker ist als 
Menschen es sind. Dann gilt auch für uns selbstredend: 
+ Macht darf niemals das Recht brechen.  
Und dort, wo sie es tut, wird sie es bereuen. 
+ Schlimme Zeit kann sich zur guten Zeit wenden. 
Immer und überall. 



+ Leere kann sich in Fülle verwandeln.  
Erfahrung eines jeden Lebens. 
+ Wo sich eine Tür schließt, geht eine neue auf. 
Mindestens eine. 
+ Gott findet immer Mittel und Wege. 
Immer.  
Und er findet uns. 
Überall.  
 
ER trennt sich nicht von uns – es liegt einzig bei uns, 
dass wir uns nicht von ihm trennen.  
Nicht von ihm und nicht von seiner Schöpfung. 
Nicht von seiner Zukunft für seine Welt, in der wir leben. 
 
Es wird so sein, dass wir auf unseren Wegen nicht nur 
Bewahrung, sondern auch Entbehrung erfahren und 
persönlichen Einsatz geben müssen. Wie Paulus.  
Doch ins Gefängnis wie Paulus müssen wir nicht –  
durch die eine oder andere Wüste hingegen schon.  
Denn Umkehren kostet. Doch Umkehr es ist nötig.  
Sie ist alternativlos. Wie einst schon der Täufer 
Johannes predigte:  Kehrt um. Tut Buße.  

Sonst werdet ihr alle umkommen. 

 
Kräftige, klare Worte. Auch sie gelten uns heute. Amen. 
 
Musik nach der Predigt 

 
Bekanntmachungen 
+ 01.01.23, 10 Uhr Sprengelgottesdienst zum neuen Jahr in Boddin 
+ weitere Gottesdienste: Finkenthal 29.01.22, 14 Uhr JL /  
Boddin: 15.01.23, 09.30 Uhr / Altkalen: 15.01.23, 10.30 Uhr  JL 
+ Kollekten-Zweckbestimmung der Landeskirche: Weltbibelhilfe  
+ Abendmahl mit Wein /Traubensaft (Intunctio) 



LIED: EG 65,1-6 Von guten Mächten 
 
DO-Gebet & Fürbitten              www.velkd.de 

Du Ewiger, dieses Jahr endet. 
Wir halten es dir hin. Nimm es in deine Ewigkeit zurück. 
Wir geben dir die Tage zurück, in denen wir uns gefreut haben: 
+ Die Tage des Gelingens, des Aufbruchs und Neuanfangs, 
+ die Tage, in denen Kranke geheilt erwachten, die Hoffnung 
zurückkehrte, die Verlorenen aufatmeten, 
+ die Tage, in denen sich Gegner begegneten, versöhnliche Worte 
gesprochen wurden und Friedenstaten gelangen. 
+ Die Tage, an denen Kinder geboren wurden, an denen wir einander 
vertrauten, an denen die Lieber stärker war als der Tod. 
Sie waren unser Glück, bewahre sie für uns auf, du Ewiger. 
 
Wir geben dir die vielen Tage zurück, an denen wir in Angst waren: 
+ Die Tage der Trauer, der Ratlosigkeit und Verzweiflung, 
die Tage, an denen wir unsere Liebe/n betrauert haben,  
+ Tage und Nächte, in denen der Tod gewütet hat und der Trost hohl 
wurde, 
+ die vielen Tage, an denen die Waffen aus den Arsenalen geholt 
wurden, Krieg herrschte und Machthaber ihre Gegner einkerkerten, 
+ Tage, an denen der Hass tödlich wurde und Wut blind machte 
+ Tage, an denen Feuer wüteten und Kinder verhungerten. 
+ Tage, an denen wir an dir zweifelten, du Ewiger, an denen wir auf 
dich gewartet haben, an denen wir zurückgewiesen wurden und dich 
scheinbar vergeblich anriefen.  
Sie waren voller Finsternis, verwandele sie in neues Leben, du Ewiger. 
 
Wir halten dir die Tage und Wochen hin. 
Wir halten dir unsere Lasten und unseren Jubel hin. 
Du warst in allen Stunden da, du bist uns treu gewesen, 
du bist das Licht, nach dem wir Ausschau halten, 
du bist der Friede, aus dem wir leben. 
 
Wir danken dir für dieses Jahr. 
Bleibe bei uns und allen, die uns nahe sind im Neuen, 
durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. 
AMEN.  

 
verkürzte AM-Liturgie mit 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 unseren 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. 

 
Austeilung mit Musik 
Dankgebet nach der Austeilung 
 
Segenslied:  AkBo  HUT 226, 1-3 Geh unter der Gnade 

Ft  EG 170, 1-4 Komm, Herr, segne uns 
 
Segen  Die neuen Tage…  Klaus-Peter Hertzsch 

 
Singvers EG 421 Verleih uns Frieden 
 
Musik zum Ausgang 
 
Verabschiedung  

Zeit ist nicht das Wesentliche. 
Aber wir können Wesentliches in die Zeit legen. 

Unbekannt 

 

 

 

 

 


