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KONT AKT 

Pfarrer Löwe: 0152 29 96 45 62 

Pfarrer Gatz: 0152 29 95 47 21 

Pfarrer Dr. Martin: 0176 79 51 75 90 

Gemeindereferentin Regina Schulze: 0152 09 42 19 72 

Gemeindeassistentin Mari Zauer: 0152 02 77 35 16 

     Meißen: 03521 46 96 11 

     Coswig: 03523 87 00 

  ro Radebeul: 0351 838 39 62 
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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. 

Nach Jochen Klepper 

 

 

GEMEI NS AM I N EI N 
NEUES  J AHR  



 

 

         

Wenn Sie diesen Brief in Händen halten, ist das 

neue Jahr bereits Alltag geworden. Ich kann 

sagen, dass der Moment eines Jahreswechsels 

für mich schon längst den Charakter des 

Außergewöhnlichen oder gar Magischen 

verloren hat. Für gewöhnlich verbringe ich ihn 

sogar schlafend, weil der nächste Tag meist 

volles liturgisches Programm bedeutet.  

Wichtiger und beeindruckender ist für mich der 

Gottesdienst am letzten Tag des Jahres. Es ist 

mir ein großes Anliegen, diesen mit einem 

Schuldbekenntnis zu beginnen: Gegenseitig 

bekennen Gemeinde und Pfarrer, dass wir nicht 

immer unseren Idealen entsprechen konnten. 

Wir bitten Gott und uns um Verzeihung, und 

sprechen einander die Vergebungsbitte zu, um 

versöhnt und in Frieden durch ein neues Jahr 

gehen zu können.  

 

Was mag uns am Jahreswechsel so alles durch 

den Kopf gehen? Anstehende Pläne und 

Vorhaben, Sorgen um die Gesundheit, die 

Familie oder den Arbeitsplatz. Die bedrohte 

Schöpfung, Gewalt und Kriege. So viele und 

vieles kommen uns in den Sinn, hoffentlich 

vergessen wir nichts und niemanden in unseren 

Gebeten.  

Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn 

wir wissen gar nicht, um was wir Gott alles 

bitten müssten, schreibt der Apostel Paulus im 

Brief an die Römer. Ein Satz, der mir immer 

mehr Zuversicht schenkt: Noch bevor wir mit 

unseren lauten und wortreichen Gebeten um 

irgendetwas oder für jemanden beten und 

bitten, weiß Gott schon längst, was wir erhoffen 

und benötigen. Er wird sich sogar um das 

annehmen, was wir in unseren Gebeten 

vergessen sollten. Wahrscheinlich brauchen 

unsere Gebete gar keine Worte. Vielleicht 

kommen wir dabei eher zur inneren Ruhe und 

Freude, wenn wir gar nichts sagen oder denken, 

sondern Gott allein sprechen und handeln 

lassen. Dieses Ur-Vertrauen in Gott kann man 

nicht lernen oder lehren.  

Sie müssen das einfach ausprobieren. Ich 

denke, Dietrich Bonhoeffers berühmtes Gebet 

kann dafür ein guter Anfang sein: 

 

Von guten Mächten treu und still umgeben, 

behütet und getröstet wunderbar, so will ich 

diese Tage mit euch leben und mit euch gehen 

in ein neues Jahr.  

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.  

Noch will das Alte unsre Herzen quälen,  

noch drückt uns böser Tage schwere Last,  

ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen 

das Heil, für das Du uns bereitet hast.  

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. 

 

Ihre Seelsorger von St. Benno 

 

 

LI EBE S ENIO RINNEN  

UND S ENIO REN,   


