
Wort zum Jahreswechsel, Vesper, 31. Dezember 2016 
 

Seid fröhlich in Hoffnung Gottfried August Homilius (1714 - 1785) HoWV V.49 
 
Seid fröhlich in Hoffnung,  Unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, 
geduldig in Trübsal.  wo er ist, stets sich lassen schauen 
haltet an am Gebet.  Wollt ihn auch der Tod aufreiben, 
    soll der Mut dennoch gut und fein stille bleiben. 
 

Unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ sich lassen schauen. 
 

Ein kluger Rat wird da gesungen. Ein Rat zur Ausrichtung des 
Lebens: mit Courage, in aufmerksamer Ausdauer, ohne 
Zögern oder Bangen: so soll man sich in den alltäglichen 
Mühen verhalten. Der Rat stammt von Paul Gerhard, aus 
seinem Lied „Warum soll ich mich denn grämen?“. Gottfried 
August Homilius hat in die Verse Gerhards Worte aus dem 
Römerbrief eingeflochten: Seid Fröhlich in Hoffnung, geduldig 
in Trübsal und beharrlich im Gebet: das ist ein weiterer 
weiser Ratschlag, diesmal von Paulus. Sein Vers tanzt in der 
Musik von Homilius daher im  Auf- und Ab-Wogen 
leichtfüßiger Hoffnung, während langsame und ruhige 
Choraltöne den stabilen Grund bilden. Die sind im Auf- und 
Ab des Lebens sein fester Halt. 
 

Festen Halt finden, das ist zur Jahreswende ein aufrichtiger 
Wunsch. Denn vieles bricht und lässt uns stolpern. Vieles ist 
in diesem Jahr zerbrochen und verloren gegangen. Die 
Sicherheit im Alltag, Beziehungen unter Partnern, Freunden 
und Kollegen, Gesundheit, Frieden und Wohlergehen – vor 
allem das Vertrauen auf das Gute im Menschen: alles ist so 
flüchtig und angreifbar geworden. 

Immer wieder verwirren uns Nachrichten mit unerträglichen 
Bilder und Berichten, die zeigen, wie böse Menschen 
miteinander umgehen. Es macht uns viel aus, wenn 
Veränderung in der Welt stets mit dunklen und gefahrvollen 
Konsequenzen verbunden wird, wenn wir ständig vor Augen 
geführt bekommen, wie hilflos und angreifbar wir werden, 
wenn wir ohne Argwohn, frei und offen an Menschen und 
Situationen herangehen. Unverzagt und ohne Grauen: so 
kann man fast nicht mehr denken. Es gibt viele berechtigte 
Ängste und Bedrohungen, die man nicht wegreden darf. Aber 
man muss unterscheiden, was unverträglich ist und was nur 
unverständlich. Alles, was gut sein könnte zum Beispiel an 
der Zuwanderung von Fremden, wird überlagert von 
finsteren Drohungen, schwarzer Angst und hämischer 
Verteufelung. Und es ist ja viel gut daran: schon allein, dass 
Verfolgte Schutz finden, dass Familien ohne Perspektive 
wieder eine Zukunft haben, dass jungen Leuten geholfen 
wird, sich in eine neue Kultur und Sprache einzuleben und 
neue Werte zu lernen, unter anderem von Christen. 
Unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ sich lassen schauen. 

Oder fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich 
im Gebet sein. Das heißt eben nicht dumm und naiv 
annehmen, was einem vor die Füße fällt. Es heißt, dass man 
dem Bösen gegenüber unbefangen auf der Hut bleiben muss. 
Man darf dem Bösen nicht erlauben, stärker zu sein als die 
Kräfte zum Guten, zur Hoffnung und zum Frieden. Selbst 
wenn sie in noch so weite Ferne gerückt scheinen. 
Andernfalls werden die positiven Kräfte aufgefressen und 



versinken in der Lähmung schwarzer Nacht. 
Paul Gerhard und Homilius‘ Gedanken und Zeugnisse 
überlebten bis in unsere Tage, weil sie eben nicht die 
Tagesereignisse ihrer Zeit zum Thema machten, sondern 
davon sprachen, was denen entgegen gesetzt werden kann, 
was weiter trägt und gültig ist: der Glaube nämlich. 
Können wir dem beständigen Meckern und Klagen um uns 
herum heute etwas Ähnliches entgegnen? 
Anhalten am Gebet das ist ein Ausgangspunkt. Hunderte 
Menschen suchen in unserer Kreuzkirche festen Halt in der 
stillen Andacht, und Energie und Kraft der Gebete als 
tägliches Zeugnis sind beeindruckend präsent. Zweimal in der 
Woche, am Montagabend und am Freitagmittag bitten wir 
mit vor dem Nagelkreuz von Coventry für den Frieden in der 
Welt und in unseren Herzen. So stehen wir in der Kette derer, 
die Trübsal geduldig tragen, die uns alle betrifft: jedes 
verwundete Kind im syrischen Krieg, jedes zerstörte Haus, 
jeder Benachteiligte in unsrer Gesellschaft ruft uns um 
Beistand und Mit-Leid an. Verbunden mit denen die unsere 
Solidarität brauchen teilen wir so deren Geduld in Trübsal. 
Zugleich setzen wir unsere fröhliche Hoffnung darauf, dass 
gemeinsame Lösungen von Problemen die uns gemeinsam 
betreffen gefunden werden können, wenn alle es wollen. Die 
vielen Lasten des zu Ende gehenden Jahres, wir sind sie nicht 
alle losgeworden. Aber wir können das Schwere und 
Beklemmende daran teilen, mitteilen und auch ein wenig 
abgeben. 
Wie war das noch, wie haben wir im Advent noch gesungen: 

Es kommt ein Schiff geladen – bis an den höchsten Bord. Da 
ist eine teure Last an Bord. Aber keine, die uns erneut bange 
fragen lässt, worauf man sich eigentlich (noch) verlassen 
kann, sondern eine Last, die sich mit der ganzen Fülle und 
dem Gewicht der Gnade in die andere Waagschale wirft, 
damit wir aus dem Abgrund unsere Angst und unseres 
Zögerns wieder herauf gezogen werden. 
 

Sei fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im 
Gebet. Das ist ein solcher Anker, an den Paulus immer wieder 
erinnert. Und das ist etwas anderes als das ständige Lamento, 
die nörgelnde Klage über die Tagesereignisse und die 
Weltlage. Solche Ereignisse sprechen schon genug für sich 
selbst. Man muss sie nicht auch noch in die Kirchen auf die 
Kanzeln holen. Besser ist es, hier davon zu sprechen, dass wir 
der dunklen Schwere in der Welt etwas entgegen setzen 
können. Den Glauben nämlich, der die Anfechtungen der 
Geschichte wahr nimmt und sie ernst nimmt; der sich aber 
von ihnen nicht ersticken lässt. 
 

Es gilt, den Halt des Glaubens neu ernst zu nehmen und 
seiner Kraft zu vertrauen. Es gilt, seinen Wert zu fördern  – 
auch durch eigenes Teilnehmen am Glauben, Hoffen, Beten.  
Eine fröhliche Hoffnung auf ein gutes Jahr, die wollen wir uns 
gegenseitig zusingen, auf unserer Wanderschaft durch die 
Jahre einen Moment lang Sicherheit empfangen und 
Sicherheit weiter geben, einen festen Halt im Glauben. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als unsre Vernunft, 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 



EG 58, 1-3.12-15 Nun lasst uns gehen und treten 
   Mit Singen und mit Beten zum Herrn, 
   der unserm Leben bis hierher Kraft gegeben. 
 

GEBET 
 

Unruhig ist unser Leben. 
Wir treiben durch Tage und Jahre, 
werden getrieben, suchen Wege, 
die nicht im Dunkeln enden. 
 
Vieles bietet sich an, 
nimmt unsere Zeit in Anspruch. 
Was wird sich als sinnvoll erweisen, 
was wird sich bewähren? 
Auf Jesus sind wir angewiesen, 
auf die Kraft seiner Liebe. 
 
Wir danken für jede Erfahrung, die uns in diesem Jahr 
auf seinem Weg weitergeführt hat. 
Wir danken für jedes gute Wort 
und jedes gelungene Beisammensein. 
 
Wir bekennen versäumte Gelegenheiten, 
leere Tage, verfehlte Wege. 
 
Wir hoffen, beten und vertrauen, 
dass wir der Spur Jesu wieder begegnen 
in unserem Leben, in der Gemeinde - 

und dieser Spur folgen 
im kommenden Jahr und allezeit. 
 

Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, 
am Abend dieses Tages und am Abend dieses Jahres 
sind wir vor dir versammelt, 
um Dank zu sagen für die geschenkte Zeit. 
 
Lass uns bewahren, was gut war, 
und vergeben, was zu vergeben ist. 
Lass uns in dir verwurzelt bleiben, 
Denn du bist barmherzig und gnädig. 
Du, Gott, bist geduldig und von großer Güte 
Und magst uns tragen und wirken helfen. 
 

Wir wollen unsere Sorgen für diese Welt 
in der Stille noch einmal vor dir ausbreiten. 
 

--- 
 

Alles, wofür wir danken. 
Alles, wonach wir uns sehnen, 
fassen wir in die Worte deines Sohnes 
und beten gemeinsam 
 

Vater Unser 
 

SEGEN 


