
Neujahrsgottesdienst 01.01.2023, Boddin  
Eingangsmusik Eröffnung mit Wochenspruch  
"Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.“ Hebr. 13,8 Ein 
neues Jahr aus Gottes Hand. Von ihm, der von sich gesagt hat: „Ich bin, der 
ich bin – und ich werde sein, der ich sein werde.“ Derselbe. In Zeit und 
Ewigkeit. Gottes Gegenwart feiern wir in diesem ersten Gottesdienst anno  
2023 – im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
  
EINGANGSLIED: EG 61, 1+2+6 Hilf,Herr Jesu, lass gelingen  
Psalm 8, 2-10  
Ehr sei dem Vater… Kyrie…Gloria…  
Kollektengebet  
WOCHENLIED: EG 62, 1+3+5   Jesus soll die Losung sein   
 

Evangelium  Lukas 4, 16-21   
16Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner 

Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. 17Da 

wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch 

auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht (Jes 61,1-2): 18»Der Geist des  
Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das 

Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein 

sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen  zu 

entlassen in die Freiheit 19und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.« 
20Und als er das Buch zutat, gab er’s dem Diener und setzte sich. Und aller 

Augen in der Synagoge sahen auf ihn. 21Und er fing an, zu ihnen zu reden: 

Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren.  
  

CREDOLIED  HUT 100, 1-6 Wir glauben: Gott ist in der Welt  
Predigt     

Liebe Gemeinde,  
neues Jahr? Neues Glück? 
Brauchen wir nicht. Es ist alles gut geordnet. 
Sagt der Pastor? 
 
Sagt Lukas. In seinem Evangelium. Wir haben gehört:   
Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. 

 
Worte aus dem 61. Kapitel des Propheten Jesaja.  



Sie enthalten die Botschaft vom GNADENJAHR des 
HERRN. In einem Gnadenjahr soll es das geben: 
+ Die FREIHEIT der Gefangenen. 
+ Die frohe Botschaft den Armen. 
+ Die Freiheit für alle, die Freiheit suchen. 
Gnade um Gnade. 
Ein Paradies? 
 
So soll sie sein, unsere Welt. Hört her! 

Verkündet Jesus in der Synagoge am Sabbat im 
Gottesdienst, den Propheten zitierend und dann die 
Schriftrolle zur Seite legend. Seine Auslegung des 
Prophetenwortes sorgt für einige Unruhe: 
Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. 

 
Wie kann er es wagen? Sowas von sich zu behaupten? 

Er kann. Und er behauptet nicht nur. Er ist es ja selbst: 
Gottessohn, Retter der Welt. Messias. ER. 
 
Wenn die Menschen es schon nicht schaffen, einander 
Gnade um Gnade zu erweisen und ein Gnadenjahr mit 
zu feiern, muss er es eben tun. Jesus, der Christus.  
Er bringt: 
+ Gnade um Gnade,  
+ bedingungslose und grenzenlose Liebe 
+ das Evangelium den Armen 
+ das Angebot der Freiheit allen, die frei sein wollen 
Frei sein im Glauben, getrost im Glauben.  
 
Was machen wir mit diesem Angebot anno 2023? 
Annehmen? Ein verlockendes Angebot, das wir einfach 
nicht ablehnen können? 



So verlockend ist das Angebot nun auch wieder nicht. 
Es geht ja nicht nur um das Nehmen, sondern auchum 
das Geben:  
+ Gnade um Gnade erweisen…  
+ bedingungslose grenzenlose Liebe schenken…  
+ unterwegs sein bei gesellschaftlichen Randgruppen, 
+ allen und jedem die Freiheit anbieten und gewähren – 
das ist ja schon in Partnerschaft und Familie kein 
Selbstläufer. 
 
Andererseits: so ein Gnadenjahr des Herrn…  
das wäre doch zu schön!!!:  
+ Menschen hören auf, einander zu knechten… 
+ Menschen hören auf, Forderungen gegeneinander zu 
stellen und sich vermeintliche oder tatsächliche 
Schulden nachzutragen… 
+ Grund & Boden wird wieder gerecht an alle verteilt… 
+ ein riesengroßes „Schwamm drüber“ über alles, was 
uns zwischenmenschlich belastet und Begegnung 
verhindert… 
 
Zu schön, um wahr zu sein oder zu werden?  
Die Vorstellung von solch einem Gnadenjahr ist fest im 
jüdischen Glauben verwurzelt – zumindest als eine 
endzeitliche Hoffnung, wie im von Jesus verlesenen 
Jesajawort:  der Messias wird kommen  

und das Gnadenjahr beginnen.  
 
Weil es nicht sein kann, dass Ungerechtigkeit neue 
Ungerechtigkeit gebiert, der Teufel immer auf den 
größten Haufen… die Armen ärmer und die Reichen 
reicher werden…  



Weil es doch so nicht weitergehen kann. 
Finden wir ja auch. 
Ja, der Kreislauf des Aufrechnens und Nachtragens 
muss doch mal durchbrochen werden. Möglichst nicht 
durch Krieg & Gewalt oder Pandemie oder Börsencrash 
& Rezession.  
Möglichst geregelt. Z. B. biblisch alle 7x7 Jahre.  
Als Gnadenjahr. 
 
Schuldenerlass, Absolution, Neuanfang.  
Ein echtes NEU-Jahr… 
Eine sehr schöne Idee. Doch auch bei unseren 
jüdischen Glaubensgeschwistern hat dieser Druck auf 
den Reset-Knopf nie wirklich funktioniert.  
Das Leben ist eben kein Spiel. Verzicht gelingt uns nur 
in Maßen. Alles auf Neuanfang setzen gelingt uns nicht. 
 
Und doch. Da ist immer noch das Widderhorn.  
Es ertönt alle sieben Jahre und ruft zum Neuanfang.  
Es ruft in Erinnerung:  
Die Menschen sollen frei sein – von Schulden, Bedrück-
ung, Not, Enge, Unfreiheit… 
Ein tiefes Aufatmen alles Lebendigen. 
 
Davon kündet bis heute am Jom Kippur, dem höchsten 
jüdischen Fest – dem großen Versöhnungstag – das 
Widderhorn.  
Ein besonderer Ton, VERSÖHNUNG.  
Versöhnung schafft Freiheit, Frieden, Heil und Segen. 
Ein ganz besonderer Ton. Geblasen auf einem Horn 
des Widders (Hebr. Jobel). Das Widderhorn ist also ein 
Jobelhorn. Jubelhorn. Es verheißt: Freude, Freiheit… 



Alle Jobeljahre, Jubeljahre soll es also sein:  
das große Gnadenjahr. Soll es geben.  
Alle 7 x 7 Jahre.  
Da sollte der Jubel groß sein. 
Da sollten alle Schulden auf null gesetzt und alle 
Gefangenen frei werden. 
Da sollten alle neu anfangen dürfen. 
Frieden auf Erden… 
 
So die Theorie.  
Die Praxis hat noch nie richtig funktioniert. 
Der Mensch ist berechnend und nachtragend 
geblieben. Auch nach Jesu Betreten der Weltbühne. 
Aber warum eigentlich?  
Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. 

 
Hatte Jesus sich so sehr geirrt? In uns Menschen? 
Die so großartige Krone der Schöpfung?  
Wohl nicht. 
Nur: ist es denn zu viel verlangt, alle 7x7 Jahre jeder 
und jedem alles zu vergeben & zu entschuldigen,  
was sich in den 7x7 Jahren davor angehäuft hat? 
 
Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern.  

Das kennen wir. Das beten wir so. Wie meinen wir das?  
Wie Jesus es meinte, ist uns klar: 
Gnade um Gnade 
Vergebung um Vergebung 
Frieden um Frieden 
All das durch uns im Namen der Liebe. Im Namen Jesu. 
Probieren wir es – wieder und wieder. 



Wir haben probiert,  
im Namen Jesu Kriege zu führen. 
Wir haben probiert,  
Menschen zwangsweise zu taufen. 
  
Alles Mögliche und Unmögliche geschieht in Gottes 
Namen – aber nicht um Gottes Willen. 
Gottes Wille ist das Gnadenjahr des Herrn. 
Dass der Mensch Gottes Willen tut. 
Vergibt. 
Schlussstriche zieht. 
Versöhnung sucht. 
Liebe übt. 
Freiheit schenkt…  
Und so selbst das Leben findet. 
Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. 

 
Ich wünsche uns, dass wir gemeinsam und jede/r für 
sich auf diesen Wegen anno 2023 vorankommt: 
Gnade um Gnade.  
Bis dahin, dass wir Gnade vor Recht ergehen lassen. 
Damit wir Erfüllung finden, auch für uns selbst. 
Damit wir irgendwann sagen können: 
Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. 

Amen.  
  
MUSIK nach der Predigt  
  

Bekanntmachungen  

+ 15.01.22, 9 Uhr Bo /10.30 Ak Gottesdienst zur JL 2023  
+ weitere Gottesdienste: Finkenthal 29.01.23, 14 Uhr   JL 2022  
+ Kollekten-Zweckbestimmung: Laki neue Formen der Familenarbeit   
LIED: EG 58, 1-3.6-8 Nun lasst uns gehen und treten 



 

Fürbitten              www.velkd.de  

Gebet für den Neujahrstag 2023 (Lukas 4, 16-21) 

Sprecherin 1: 

Aller Anfang, Gott, Schöpfer der Welt, liegt in dir. 

Am ersten Tag des Jahres hören wir deine Stimme: 

Sie kündet Hoffnung den Armen, 

Freiheit den Versklavten, 

Einsicht den Verblendeten, 

Rettung den Gequälten, 

ein Gnadenjahr des Herrn. 

Sprecher 2: 

Heute kommen wir zu dir und bitten dich: 

Erfülle deine Verheißung und schenke Hoffnung, 

wo ein Anfang undenkbar 

und Aufbruch nur Verzweiflung ist, 

wo der kommende Tag Krieg und Zerstörung bedeutet, 

wo die Angst die letzte verbleibende Kraftquelle ist. 

Sprecherin 1: 

Aller Anfang, Gott, Schöpfer der Welt, liegt in dir. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

Sprecher 2: 

Heute kommen wir zu dir und bitten dich: 

Erfülle deine Verheißung und schenke Freiheit, 

wo Willkür und Unterdrückung herrschen, 

wo manipuliert und verheimlicht wird, 

wo Meinungsfreiheit nur ein Schein, Demokratie nur ein Schleier ist, 

wo Ideologien und Machtinteressen 

in sichtbarer Gewalt oder in unsichtbarer Heimtücke 

Mensch instrumentalisieren. 



Sprecherin 1: 

Aller Anfang, Gott, Schöpfer der Welt, liegt in dir. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  

der Himmel und Erde gemacht hat. 

Sprecher 2: 

Heute kommen wir zu dir und bitten dich: 

Erfülle deine Verheißung und gib Einsicht, 

wo Menschen gefangen sind in sich selbst, 

in materiellem Denken, 

in der Angst, zu kurz kommen, 

in Selbstüberschätzung und Hybris, 

in der Unfähigkeit, andere zu hören und zu verstehen. 

Sprecherin 1: 

Aller Anfang, Gott, Schöpfer der Welt, liegt in dir. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

Sprecher 2: 

Heute kommen wir zu dir und bitten dich: 

Erfülle deine Verheißung und errette, 

die sich selbst und ihren seelischen Wunden 

nicht mehr entkommen, 

die krank sind ohne Hoffnung, 

die verwundet sind ohne Hilfe, 

die sterben ohne Beistand. 

Sprecherin 1: 

Aller Anfang, Gott, Schöpfer der Welt, liegt in dir. 

Am ersten Tag des Jahres hören wir deine Stimme. 

Gnade sagt sie uns zu, 

Gnade, die alles verwandelt in deinem Sohn Jesus Christus, 

der mit Dir und dem Heiligen Geist alle Zeit vollendet. 

Amen. 

 



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.  

  

Segenslied HUT 28, 1-4  All das wünsch ich dir  (Gitarre)  

  

Segenstext: Die neuen Tage…  Klaus-Peter Hertzsch  
Segen  

  

Singvers EG 421 Verleih uns Frieden 

 

Verabschiedung   
Auf Gnade ist die Welt gegründet,  

nicht auf ihr Recht. 
       

Alphonse de Lamartine, +1869   

franz. Politiker & Schriftsteller  


