
2. Sonntag nach dem Christfest (3. Januar 2021) 

Wochenspruch: „Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes 

vom Vater voller Gnade und Wahrheit“ (Johannes 1, 14b) 

EG 34, 1 Halleluja, Halleluja, Halleluja … 

Freuet euch, ihr Christen alle, freue sich, wer immer kann; Gott hat viel an uns getan.          

Freuet euch mit großem Schalle, dass er uns so hoch geacht´, sich  mit uns befreund´t gemacht. 

Freude, Freude über Freude: Christus wehret allem Leide.                                                            

Wonne, Wonne über Wonne: Christus ist die Gnadensonne. 

Oh, ja! Manch einer kann ein Lied davon singen, wie er oder sie von Gott bewahrt wurde, 

besonders natürlich im vergangenen Jahr. Ich selber arbeite in der häuslichen Pflege und bin 

jeden Tag dankbar, gesund zur Arbeit gehen zu können und wenn ich wieder zuhause bin und 

auf die Corona-App schaue, keine Risikobegegnung gehabt zu haben. Bisher hat mich Gott vor 

größerem Leid bewahrt. Wenn ich aber an das Neue Jahr denke, überfällt mir doch manch 

große Sorge. Wie geht es mit der Pandemie weiter? Kommt noch ein noch höherer Höhepunkt?  

Da ist mir der heutige Psalm 31 eine Hilfe und Zuspruch: „Bedrängt, bedrückt, aber nicht 

besiegt!“ 

Vers 6: In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, HERR, du treuer G0TT!“ 

Der Psalmbeter hat manch schwere Erfahrung in seinem Leben gehabt, aber nicht von Gott 
gelassen.  Er hat sein Klagen vor Gott gebracht und um Schutz in seiner Burg gebeten. Er bittet 
um Erbarmen, während seine Kräfte schwinden. Weiß sich dennoch von Gott getragen.  

Vers 16: „Meine Zeit steht in deinen Händen.“ 

Ja, wenn wir die Bibel in der Mitte aufschlagen, finden wir in den Psalmen offene und tröstende 
Worte. Menschen haben dort ihre Erfahrungen mit Gott festgehalten, damit wir an unseren 
Erfahrungen nicht verzagen, sondern Mut schöpfen, nach vorne zu sehen.  

Die vierte Strophe des obigen Liedes weist uns ebenfalls darauf hin:  

 Jesu, nimm dich deiner Glieder ferner noch in Gnaden an; schenke, was man bitten kann,       

und erquick uns alle wieder; gib der ganzen Christenschar Frieden und ein seligs Jahr.        

Freude, Freude über Freude: Christus wehret allem Leide.                                                            

Wonne, Wonne über Wonne: Christus ist die Gnadensonne. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja … 

 

Ich bin Mieke Kunas, Prädikantin aus Erlenbach bei Heilbronn und grüße sie hiermit zum Neuen 

Jahr 2021!  

 

 


