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Lied: 

 
 

2. In seine Lieb’ versenken will ich mich ganz hinab; 

mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich hab’, 

eia, eia, und alles, was ich hab’. 

3. O Kindelein, von Herzen will ich dich lieben sehr, 

in Freuden und in Schmerzen je länger und je mehr, 

eia, eia, je länger und je mehr. 

4. Die Gnade mir doch gebe, bitt’ ich aus Herzensgrund, 

dass ich allein dir lebe jetzt und zu aller Stund’, 

eia, eia, jetzt und zu aller Stund’. 

5. Dich, wahren Gott, ich finde in unser’m Fleisch und Blut; 

darum ich mich dann binde an dich, mein höchstes Gut, 

eia, eia, an dich, mein höchstes Gut 



Eröffnung: 

Im Namen des Vaters ... 

Am Ende des alten Jahres begleiten uns viele Glückwünsche. 

Auch Gott selbst ruft uns seinen Glückwunsch zu. Er sagt uns 

zu, dass wir in seiner Gnade stehen und in seiner Liebe 

geborgen sind. 

 Die letzten Stunden im alten Jahr, und auch den ersten Tag 

im neuen Jahr erleben wir meistens sehr bewusst. Niemals 

sonst spüren wir so deutlich, wie die Zeit mit uns weiter geht, 

wie wir nichts aufhalten und nichts zurückholen können. 

Unsere Gedanken gehen zurück auf das vergangene Jahr. Wir 

denken an Menschen, die uns besonders wichtig waren. Wir 

denken an Ereignisse, die uns bewegt und vielleicht sogar 

erschüttert haben. 

Und wir breiten diese Zeit jetzt auch aus vor Gott. Er steht 

über aller Zeit. Er überblickt die Tage und Jahre. Er fügt 

zusammen, was die Zeit uns bringt. Wir bitten ihn, dass er uns 

führt mit guten Händen und dass er uns segnet. 

  

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, nach dem Datum deines Kommens in 

unsere Welt zählen wir unsere Jahre. 



Herr, erbarme dich  

Du bist bei uns alle Tage bis zum Ende der Zeit. 

Christus, erbarme dich  

Du sollst der Herr unserer Zeit und unseres Lebens sein. 

Herr, erbarme dich  

  

Gebet: 

Gütiger Gott, am Ende dieses Jahres kommen wir zu dir, um 

dir zu danken für alles Gute, das wir aus deiner Hand 

empfangen durften. Wir erinnern uns auch an alles Schwere 

und Leidvolle, das du uns zugemutet hast. Wir danken dir, 

dass du uns die Kraft geschenkt hast, wenn es sein musste, 

unsere Kreuze zu tragen.                 

Gleichzeitig denken wir an unser Versagen und unsere 

Schuld. Herr, vergib uns, wenn es uns nicht gelungen ist nach 

deinem Wort zu handeln und zu leben. Wir bitten dich, dass 

du nicht nur das Jahr erneuerst, sondern auch uns den Mut und 

die Kraft gibst, neu anzufangen - mit dir und mit unseren 

Brüdern und Schwestern. Nimm unser Leben, wie wir es im 

vergangenen Jahr verbracht haben, in Gnaden an. Dir soll es 

gehören. Darum bitten wir dich, der du lebst und herrschest in 

Ewigkeit. Amen. 



 Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer  

Liebe Schwestern und Brüder! 

Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis 

oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder 

Schwert? All das überwinden wir durch den, der uns geliebt 

hat. 

Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel 

noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 

weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere 

Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in 

Christus Jesus ist, unserem Herrn. 

 

 

Lied: 

 



Evangelium nach Johannes 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das 

Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das 

Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was 

geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das 

Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, 

und die Finsternis hat es nicht erfasst. 

Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war; sein Name 

war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für 

das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war 

nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das 

Licht. 

Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die 

Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, 

aber die Welt erkannte ihn nicht. 

Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief: Dieser war es, über 

den ich gesagt habe: Er, der nach mir kommt, ist mir voraus, 

weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle 

empfangen, Gnade über Gnade. 



Impuls 
 

Was für ein Jahr liegt hinter uns? Viele Planungen wurden 

gemacht und mussten immer wieder geändert oder ganz 

verworfen werden. Haben wir zu beginn des Jahres noch die 

Sternsinger empfangen, das Sebastianusfest gefeiert oder uns 

ins Faschingsleben gestürzt. So war das im März alles vorbei. 

Ein unscheinbarerer Virus hat seine Reise um die Welt 

gemacht und immer mehr das öffentliche Leben 

eingeschränkt. Da wurden Geschäfte und Lokale geschlossen. 

Dann wurden Gruppentreffen, Sakramentenvorbereitung und 

Gottesdienste untersagt und schließlich auch das Offenhalten 

der Kirchen verboten.  

Schulen und Kitas wurden geschlossen. Besuche in 

Seniorenheimen untersagt oder nur mit strengen Auflagen 

ermöglicht. Corona hatte alles fest im Griff. Es gab Kontakt 

und Ausgangsverbote und die Auflage Masken zu tragen. Hier 

wurde die Jugend aktiv. Da gab es Einkaufsangebote und 

unzählige Masken wurden genäht, da sie im Handel noch 

nicht in ausreichender Menge verfügbar waren. Die Hoffnung 

Ostern zu feiern wie immer wurde zerschlagen. Mit Hilfe 

unserer engagierten Jugend war es dennoch möglich, dass wir 

per Livestream zumindest die Gottesdienste er Karwoche aus 



unserer eigenen Pfarrei mitfeiern konnten.  Auch unsere 

Kommunionkinder durften ihr Fest nicht zum gewohnten 

Termin feiern. Endlich im Frühsommer war es dann soweit, 

das Lockerungen eintraten. Wir durften Gottesdienste mit 

begrenzter Teilnehmerzahl, Anmeldung und Abstand in 

unserer Kirche feiern. Auch die Kinder durften in kleinen 

Gruppen und nur mit einer kleinen Gästezahl ihre 

Kommunion feiern. So haben wir von Juni bis November in 

13 Gottesdiensten 57 Kinder ihr Fest ermöglicht. Immer noch 

warten 22 Kinder aus diesem Jahr auf d ihre Erstkommunion. 

Im September mussten wir uns dann von Pfarrer Metzinger 

verabschieden. Und durften im Oktober Pfarrer Henning 

begrüßen. Auch hier war alles nur in eingeschränkter Form 

möglich. Hatten wir dann, mit Beginn des neuen Schuljahres 

auf ein paar Erleichterungen gehofft, wurde das auch sehr 

schnell zerschlagen. Kaum hatte die schule richtig begonnen, 

gab es schon wieder Einschränkungen und Wechselunterricht. 

Auch die gerade begonnen Verbreiterung der neuen 

Erstkommunionkinder musste anders organisiert werden. 

Steigende Inzidenzwerte ließen uns wieder zittern, ob wir die 

Weihnachtsgottesdienste feiern dürfen. Krippenfeiern wurden 

wegen ihrer großen Teilnehmerzahl abgesagt, aber die 



Weihnachtsgottesdienste durften wir ncoh feiern. Nun sind 

die Kirchen wieder bis vorerst 10. Januar geschlossen und 

Gottesdienste dürfen nicht gefeiert werden. Nun hoffen wir 

alle, das durch den Impfstoff im Laufe des kommenden Jahres 

zunehmend mehr Normalität möglich wird. 

Bei allem, was wir dieses Jahr erlebt haben, durften wir doch 

auch erfahren, wie Paulus es in der Lesung schriebt, dass uns 

ncihts von der Liebe Gottes trennen kann. Wurden doch viele 

weg gefunden, um füreinander da zu sein, die frohe Botschaft 

zu den Menschen zu bringen und im gebet miteinander 

verbunden zu sein. So erhielten unsere Kranken ein 

Gebetsheft, ebenso wurden Gebetshefte für die Gemeinden 

zur Verfügung gestellt. Wer an Ostern an unseren Kirchen 

vorbeilief konnte in großen bunten Bildern auf der Straße die 

Botschaft lesen: Halleluja Jesu lebt. Damit haben unsere 

Messdiener deutlich gemacht, dass die Botschaft der 

Auferstehung nicht in verschlossenen Räumen bleiben soll, 

sondern hinausgetragen werden muss in die Welt. Das konnte 

auch Covid 19 nicht verhindern. 

So setzen wir auch im kommenden Jahr unsere Hoffnung auf 

den auf den Johannes hinweist: Auf Jesus, das wahre Licht, 

das die Welt erleuchtet und aus dessen Fülle wir Gnade über 



Gnade empfangen. Vertrauen wir auf ihn, den 

menschgewordenen Gottessohn, so haben wir ein Licht, das 

uns den Weg weist und einen Anker an dem wir Halt finden 

auch in dunklen Zeiten. So wünschen wir Ihnen ein gesundes 

und von Gott gesegnetes neues Jahr.  Amen 

 

Lied: 

 



2. Noch will das Alte unsre Herzen quälen 

Noch drückt uns böser Tage schwere Last. 

Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 

Das Heil, für das du uns bereitet hast.   

 

Refrain: Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten 

wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und 

am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 

 

Fürbitten: 

Zum Ende des Jahres bringen wir unsere Bitten vor Gott: 

Wir denken an die 36 Täuflinge unserer Pfarrei (Berg: 5; Dud: 

12, Han: 2; Hart: 7; Heil: 6; Me: 4): lass sie erfahren, dass sie in der 

Gemeinde geborgen sind und hilf ihnen die Freundschaft mit 

dir immer mehr zu festigen.  Herr erbarme dich. 

 

Wir denken an die Kinder, die ihre Erstkommunion gefeiert 

haben (Berg: 14; Dud: 16, Han: 1; Hart: 14; Heil: 5; Me: 7): lass sie 

spüren, dass sie mit dir in einem Boot sind. Herr erbarme 

dich. 

 



Wir denken auch an die Kinder, die noch auf ihre 

Erstkommunion warten: (Dud: 7, Han:10; Heil: 5;): Sei du bei 

ihnen und schenke ihnen das Vertrauen, dass du der Kapitän 

bist, der ihr Boot sicher zum Fest lenkt.    Herr erbarme dich. 

Wir denken an die beiden Neugefirmten unserer Pfarrei (Hart 

u. Heil): Schenke du ihnen die Freude am Glauben.  

Herr erbarme dich. 

 

Wir denken an die Paare, die sich vor dir ihr Jawort gegeben 

haben (Dud: 1; Heil: 1; Me: 2): Hilf du ihnen ihren gemeinsamen 

weg auch durch Schwierigkeiten hindurch zu gehen. Herr 

erbarme dich. 

 

Wir denken auch an die Paare, die ihre kirchliche Trauung in 

diesem Jahr nicht feiern konnten: Segne du ihren Bund und 

gib, das sie bald ihr Fest feiern können.    Herr erbarme dich. 

 

Wir denken auch an die Menschen, die die Gemeinschaft der 

Kirche verlassen haben (Berg: 9; Dud: 29; Han: 10; Hart: 17;  

Heil: 8; Me: 12): Lass sie spüren, dass du sie liebst und für sie 

da sein willst.  Herr erbarme dich. 

 



Wir denken an all diejenigen, die durch die Folgen der 

Pandemie in Not geraten sind: Lass uns Wege finden Ihnen zu 

helfen.  Herr erbarme dich. 

 

Wir denken an unsere Verstorbenen dieses Jahres: (Berg: 22; 

Dud: 54, Han: 13; Hart: 27; Heil: 28; Me: 10): Nimm sie auf in dein 

Reich und schenke ihnen das ewige Leben.   Herr erbarme 

dich. 

 

Vater unser 

Fassen wir all unsere Bitten, all das was uns bewegt 

zusammen in dem Gebet, das uns alle miteinander verbident 

und das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. 

 

Segen: 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns 

gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir uns und schenke 

uns Heil. So segne uns der uns liebende Gott, der Vater, der 

Sohn und der Heilige Geist.  Amen 

 

 

 



Lied: 

 

 
 

 

 



 

   

 

Millionen Menschen feiern am 31. Dezember seinen 

Gedenktag - doch nur wenige werden wissen, was es mit 

Silvester I. überhaupt auf sich hat. Silvester, dessen Name aus 

dem Lateinischen stammt und übersetzt etwa 

"Waldbewohner" bedeutet, lebte zu Beginn des 4. Jahr- 

hunderts und ging als einer der bekanntesten Päpste der 

katholischen Kirche in die Geschichte ein. 

Sein Pontifikat erlangte vor allem deswegen Bedeutung, weil 

sich unter seiner Regentschaft im Römischen Reich die 

entscheidende Wende von einer christenfeindlichen hin zu 

einer christenfreundlichen Staatspolitik vollzog. Silvester 

wurde in der Mitte des 3. Jahrhunderts in Rom geboren. Wohl 

noch vor Beginn der Christenverfolgungen unter Kaiser 

Diokletian empfing er dort die Priesterweihe. Während der 

Verfolgungszeit gehörte Silvester zur Gruppe der 

"Confessores", einer Gruppierung, die sich trotz der 

bedrohlichen Lage weiterhin zum Christentum bekannte. 

Wegen seines Engagements in dieser Gruppe musste der 

spätere Papst einige Zeit im Exil leben. 

Auf Bildern wird er oft mit einem Schlüssel in der Hand 

gezeigt. Man glaubt, dass es das Schließen des alten Jahres 

und das Öffnen des neuen Jahres symbolisiert. 

 



 

Wir wünschen Ihnen ein 

glückliches, gesundes neues Jahr 

voller schöner intensiver Momente 

mit ganz viel Wärme, Liebe 

und Frieden im Herzen. 

Möge Gottes guter Segen Sie 

auf allen Wegen begleiten. 

 

Ihr Pastoralteam 

 

 

 


