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Von guten Mächten 

 
(Lied) Von guten Mächten treu und still umge-

ben, behütet und getröstet wunderbar, so will 

ich diese Tage mit euch leben und mit euch ge-

hen in ein neues Jahr… 

 
Moderation 

 
Herzlich willkommen zur Sendung «Silvester 
2020» Ihrer Evangelischen Kirche Fluorn, 
Winzeln und Waldmössingen. Ein herausfor-
derndes Jahr liegt hinter uns allen. Ein kleines 
Virus namens Corona hält die ganze Welt in 
Atem. Was wird das neue Jahr bringen? Ist es 
wirklich so, wie es in dem Lied von Dietrich 
Bonhoeffer heißt? 
 

Von guten Mächten – Fortsetzung 

 
(Lied) Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist 

bei uns am Abend und am Morgen und ganz ge-

wiss an jedem neuen Tag… 

 
Moderation 

 
Wir haben uns umgehört. Was bewegt hier und 
andernorts die Menschen? Was sind die Ängste 
und Sorgen, mit denen viele von uns das neue 
Jahr angehen? Hören Sie nun mit Pseudonym 
einige Antworten! 

Frieda H. meint: «Ich befürchte, dass Corona 
uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird.» 
Walter F. schreibt: «Ich habe Angst davor, dass 
ich mich im Fall einer Ansteckung nicht richtig 
von Angehörigen verabschieden kann.» Tobias 
M. sagt: «Ich mache mir Sorgen, dass viele die 
Situation immer noch nicht ernst genug neh-
men. Und dass die sozialen Kontakte nach der 
Pandemie nicht mehr gleich gut sind wie vor-
her.» Seine Freundin Anna S. fügt hinzu: «Mich 
beschäftigt der vielleicht noch nicht ausrei-
chend getestete Impfstoff und seine Nebenwir-
kungen.» Pflegefachkräfte sind besonders 
stark betroffen: «Ich habe Angst», gesteht je-
mand, «dass plötzlich auch Menschen mit 
Corona-Infektion zur Arbeit erscheinen müs-
sen, weil wir nicht genügend qualifiziertes Per-
sonal haben.» Mareike K. tut sich schwer mit 
dem nötig gewordenen Maske-Tragen: «Mir ist 
unwohl beim Gedanken, auch im neuen Jahr 
2021 die Maske als Alltagsbegleiter beim Ein-
kaufen, in der Kirche, in öffentlichen Gebäuden 
oder Verkehrsmitteln tragen zu müssen.» 
 
Silvester 2020. Sie sind mitten in der Sendung. 
Es folgt nun ein Wort zum Neuen Jahr. 
 

Wort zum Neuen Jahr 

 
Kleine Kinder klettern gerne. Viele steigen auf 
alles hoch, was erreichbar ist. Sorgen, dass sie 
hinunterfallen, machen sich vor allem die El-
tern. Klettern ist auch etwas für Erwachsene. 
Eine Trendsportart, ob in der Kletterhalle oder 
am Felsen. Wer unten steht und die Wand 
hochwill, braucht Mut und Vertrauen. Ich brau-
che Mut, da senkrecht hochzusteigen. Ich muss 
Vertrauen haben in den Kletterpartner. Dass er 
mich gut sichert. Mich zur Not auffängt. Ver-
trauen ist nötig in das Material: Dass das Seil 
nicht reisst und dass die Karabiner die Last 
aushalten.  



Beim Klettern benötige ich auch etwas Frei-
raum. Das Seil darf nicht zu straff gespannt 
sein. Nur so kann ich mir einen Weg durch die 
Kletterwand suchen und nach oben steigen. 
Manche Wege nach oben sind leichter, andere 
schwerer. Hin und wieder merke ich: «An die-
ser Stelle geht es nicht weiter. Hier finde ich 
keinen Halt.» Ich muss zurücksteigen. Einen 
neuen Weg probieren. Stürze ich ab, fängt das 
Seil mich auf.  
 
Das neue Jahr vor uns erinnert mich an eine 
Kletterpartie. Einige stehen unten am Berg, 
schauen hoch – und würden am liebsten einen 
Rückzieher machen. Andere sind bereits wei-
ter. Gut drauf. Gut unterwegs. Verbreiten Opti-
mismus: Bald ist es geschafft. Bald liegt die 
Coronakrise weit unter uns. Hinter uns. 
 
Manch einen beschleicht mitten in der Wand 
ein mulmiges Gefühl: Die Zuversicht, es bis 
nach oben zu schaffen, lässt nach. Das Ganze 
gestaltet sich schwieriger als erwartet. Die Fin-
ger, die sich am Felsen festkrallen wollen, grei-
fen ins Leere. Der Fuß findet keine Stelle, wo er 
sicher auftreten kann. Arme und Beine werden 
müde – andere schaffen es vielleicht, aber ich? 
Werfen wir einen Blick zurück! Vor dreitau-
send Jahren hat das jüdische Volk Israel eine 
schwere Zeit hinter sich. Lange sind sie Skla-
ven im Land der Pharaonen gewesen. Auf ein-
mal kommen sie frei. Sind unterwegs in das 
Ihnen von Gott versprochene Land. Große 
Freude und Hoffnung überall. Aber bald gibt es 
Schwierigkeiten. Es folgt vierzig Jahre lang 
eine beschwerliche und verlustreiche Odyssee 
durch Wüstenlandschaften. Eines Tages ist es 
soweit. Alle denken: Wir stehen kurz vor dem 
Ziel. Sind schon fast da. Aber der neue Anfüh-
rer Josua spürt: Das mit dem Happy End muss 
noch warten. Noch sind wir nicht soweit. Neue, 
schwierige Aufgaben liegen vor uns. Die neue 
Zeit bringt neue Herausforderungen mit sich.  
 
Mitten in diesem Auf und Ab der Gefühle, mit-
ten in diesem Niemandsland zwischen Hoffen 
und Bangen, spricht Gott zu Josua: «Geh nun 
zusammen mit meinem Volk über den Jordan. 
Ich sage dir zu, was ich schon Mose verspro-
chen habe: Ich will bei dir sein. Ich werde dich 
nie verlassen und dich nicht aufgeben. Sei 
stark und mutig. Hab keine Angst und 

verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, 
bin bei dir, wohin du auch gehst.» 
 

Worte mit auf den Weg 

 
Gott, der den Himmel und die Erde schuf, der 
lenkt auch deinen Lebenslauf. Er kennt die 
Nacht und alle Tage deines Lebens. Er weiß 
den Weg zur frischen Quelle in der Wüste. Er 
führt durch tiefe Täler dich auf Blumenwiesen. 
Er kennt den Pfad auf hohen Bergen durch die 
Felsen. Er kennt den Sturm und kennt das Wet-
ter auf den Meeren. 
 

Segen 

 
Gott geht mit. Er weiß, was sein wird. Wir kön-
nen ihm vertrauen. Bei ihm sind wir in guten 
Händen. Auch im neuen Jahr begleitet er uns 
mit seinem Segen: Gott sei vor dir, um dir den 
rechten Weg zu zeigen. Gott sei neben dir, um 
dich zu bewahren und aufzufangen, wenn du 
fällst. Gott sei in dir, um dich zu trösten, wenn 
du traurig bist. So segne dich, segne euch, der 
barmherzige und gütige Gott. Der Vater und 
der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

Moderation 

 
Sie hörten die Sendung «Silvester 2020» Ihrer 
Evangelischen Kirche Fluorn, Winzeln und 
Waldmössingen. Die eingespielten Lieder ha-
ben für Sie aufgenommen und gesungen: Rai-
ner und Jochen Hess. Am Mikrofon: Susanne 
Wolfrum und Pfarrer Daniel Röthlisberger. Im 
Hintergrund einmal mehr unser Technikteam, 
dieses Mal mit Alexander Eberhardt. Wir wün-
schen allen herzlich ein gutes neues Jahr. Blei-
ben Sie gesund und behütet. 
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