Gruß zum neuen Jahr aus dem AGO-Team Effringen!
Liebe EffringerInnen, liebe SchönbronnerInnen
ein Jahr geprägt von Corona ist zu Ende gegangen. Viele Begegnungen waren nicht
möglich. Manche Ängste gehen mit uns – auch in dieses Jahr 2021.
Wir als Team unserer Abendgottesdienste senden besonders Ihnen einen
Neujahrsgruß.
Wir wünschen, dass das neue Jahr auch neue Begegnungen und Möglichkeiten für Sie
bringen wird.
Mit dieser Hoffnung grüßen wir Sie ganz herzlich
Ihre und Eure
Helen Schneider, Anna Dürr, Lena Hartmann, Jenny Roller, Eva Morlock und Lisbeth
Sinner
Der Glanz seiner Gegenwart
Das Jahr liegt noch neu und frisch wie ein eben ausgewickeltes Geschenk, über allem
liegt noch der Glanz des Anfangs. Verheißungsvoll, als wollte sich das Alte verwandeln
mit der neuen Jahreszahl: Alles könnte ganz anders sein! Meine ungeliebten
Gewohnheiten müssen nicht so bleiben, alter Groll schwindet im Licht des
Neuanfangs. Zeit mit meinen Lieben ist kostbar, warum nehme ich sie mir nicht viel
mehr?
Kirchlich liegt über diesen Tagen noch der Glanz von Weihnachten. Wir sind
eigentlich noch im Stall. Vor dem neugeborenen Gotteskind wird manches, was mir
wichtig erschien, unbedeutend. Und ich bin nicht allein- andere haben sich
dazugestellt: die drei Weisen. Sie bringen Geschenke- obwohl Gott selbst sich
schenkt. Sein Geschenk ist es, dass er da ist, uns ganz nah. Der Glanz seiner
Gegenwart liegt über dem neuen Jahr und über meinem Leben - sieht Gott uns doch
mit Freuden
an.
~Pastorin Astrid
Buchin

Segen
Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen
und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren
vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir, um dich a

Hier: Gedanken und Ideen zum Jahreswechsel…
Wir laden Sie/ dich ein, noch einmal das letzte Jahr anzuschauen. Aber auch, dass
kommende Jahr bereits in den Blick zu nehmen.
Was war in diesem Jahr? Was hat mich bewegt? Was waren meine Themen?
Was wird im nächsten Jahr kommen? Was erwarte ich? Was nehme ich mit ins neue Jahr?
Was lasse ich gerne zurück?

Meine Gebete
Das Jahr 2020 war geprägt von vielen Ereignissen: Persönlichen, gesellschaftlichen,
gesundheitlichen.
Corona wird uns auch im Jahr 2021 weiterhin begleiten.
Doch haben wir sicherlich auch wunderbare und schöne Erlebnisse im Jahr 2020 gehabt. Ein
Gespräch, eine Begegnung, eine offene Kirche. Ein anderes Weihnachten. Zeit für
Besinnlichkeit. Zeit für und mit Gott.
Gott ist auch in diesen Zeiten an unserer Seite und begleitet uns.
Sorgen, Ängste, Traurigkeit und Leid können wir an Gott abgeben. Fehler, die wir gemacht
haben, Momente, in denen wir verletzt wurden. Gott lädt uns ein, ihm all das abzugeben.
Es ist noch keine Woche her, da haben wir die Geburt Jesu gefeiert. Er kam auf die Erde.
Wurde Mensch. Erlebte das Leid, die Traurigkeit und die ganze Bandbreite der
Menschlichkeit. Er kam zu uns und er ist bei uns geblieben.
Worüber habe ich mir Sorgen gemacht? Was hat mich traurig gemacht? Was lasse ich gerne
zurück? Was ist mir wichtig und wertvoll geworden? Was sind meine Schätze? Welche
Menschen sind wichtig in meinem Leben? Welche Befürchtungen und welche Hoffnungen
habe ich für das neue Jahr? Wo wünsche ich mir Begleitung? Was macht mir Angst, worauf
freue ich mich?
Wenn du willst, formuliere deine Gedanken in einem Gebet.
Hier ist Platz für ein persönliches Gebet:

Mögest du die schönsten Momente deines Lebens stets in deinem Herzen in Dankbarkeit
bewahren. ~Irischer Segenswunsch
Vielleicht möchtest du noch weiter beten.
Hier ein paar Anregungen:

Politik, Geflüchtete und Menschen auf der Flucht, Einsame, Kranke, Corona, unsere
Wirtschaft, Pflegekräfte, Menschen am Rande der Gesellschaft, Armut, Kindersklaven,
Kinderarbeit, Missbrauch und Gewalt, Klimawandel, Machtmissbrauch, Hilfsorganisationen,
Mitarbeiter*innen unserer Kirchen, Ideen und Umsetzungen von Projekten, Freunde und
Bekannte, Familie…
Hier ist Platz für Fürbitten und Danksagungen:
__________

„Überlasse deine Sorgen dem Herrn. Er wird dich wieder aufrichten.“ (Psalm 55,23)

Hier ist Platz für Hoffnung und Wünsche für das Jahr 2021:
__________________________________________________________________________________

Mögen aus jedem Samen, den Du säst, wunderschöne Blumen werden, auf dass sich die Farben der
Blüten in Deinen Augen spiegeln und sie Dir ein Lächeln auf Dein Gesicht zaubern.
~Irischer Segenswunsch

