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Guten Tag und Grüß Gott! 

Stellen wir uns unter Gottes Gnade: 

„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 

 

Liebe Geschwister Jesu, 

„Geh unter der Gnade“ – dieses Lied hat Manfred Siebald 1987 – beeindruckt von einem kleinen 

Ritual, das die Freunde des Literaturwissenschaftlers und christlichen Apologeten C.S. Louis mit-

einander pflegten – geschrieben. Sie verabschiedeten sich mit dem Satz "Go under the mercy“ – 

„Geh unter der Gnade“. Geh unter der Barmherzigkeit Gottes. Lebe das Erbarmen. 

„Geh unter der Gnade“ – mit dieser Zuversicht stehen wir in den ersten Tagen des noch ganz jun-

gen Jahres 2021. 

„Geh unter der Gnade“ – mit diesem Wunsch beschenken wir einander. 

„Geh unter der Gnade“ – so das Leben zu verstehen, das ist die Verheißung für jeden und jede 

von uns. 

Hören wir das Lied: https://www.youtube.com/watch?v=QYK3rE3E6Eo 

 

 

Conny Nagel 

https://www.youtube.com/watch?v=QYK3rE3E6Eo


Text: Dr. Claudia Hofrichter 

Gebet 

Herr meiner Stunden, meiner Tage und meiner Jahre, 

meine Zeit liegt in deinen Händen, 

Aus deinen Händen empfange ich dieses noch junge Jahr 2021. 

Ich bitte dich um Segen für dieses Jahr -  

um Kraft, die Dinge anzunehmen wie sie kommen und sie zu gestalten, 

um Ausdauer für alle Aufgaben, die mir gestellt werden, 

um Mut zu leidenschaftlichem Leben und Engagement unter deiner Gnade. 

Amen. 
 

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus!  

Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmli-

schen Welt gewährt. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit 

Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegen-

wart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld.  

Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen 

Kinder werden sollten. Dies war sein Plan, und so gefiel es ihm.  

Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen ge-

liebten Sohn erfahren haben. …  

Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt; so entsprach es von 

Anfang an seinem Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus.  

Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen, wir, die wir 

schon lange auf unseren Retter gewartet haben.  

Das ist auch der Grund, warum ich mich so über euch freue. Seitdem ich von eurem Glauben an 

den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen erfahren habe, höre ich nicht auf, Gott da-

für zu danken.  

Jedes Mal wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, 

den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und 

Einblick zu geben, so dass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt.  

Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und wel-

ches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit wel-

cher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt.  

 

Impuls 

Liebe Schwestern und Brüder Jesu, 

Geh unter der Gnade“ – Das Jahr 2021 in diesem Licht zu sehen, lenkt den Blick in die Zukunft. 

Ich lasse das Vergangene zurück und zugleich ist mir das Vergangene eine Stütze, um die Gegen-

wart und Zukunft zu gestalten. Neues verstehe ich, wenn ich die Bedeutung des Vergangenen 

kenne bzw. erahne. Das ist Gnade.  



Text: Dr. Claudia Hofrichter 

Die Gedanken aus dem Epheserbrief verbinden sich eng mit dem Text des Liedes. Das Wort 

„Gnade“ kommt im Epheserbrief nicht vor, der Inhalt von „Gnade“ wird umso mehr beschrieben. 

Paulus schreibt von all dem, was uns in unserem Leben bereits geschenkt ist. Wir brauchen nur 

zuzugreifen. Es ist viel mehr als wir manchmal ahnen und vordergründig sehen. So trägt uns Pau-

lus einige Fragen an, die er uns bittet zu beantworten: 

Womit bin ich reich beschenkt?  

In welchen Situationen erfahre ich die Güte Gottes?  

Wie spüre ich das, dass ich in Gottes Gegenwart lebe? 

Wie gelingt es mir und uns die Herrlichkeit Gottes sichtbar zu machen? 

Wir sind als Gottes Erben eingesetzt – wie sehr schätze und freue ich mich an diesem Erbe? 

Welche unermessliche Kraft Gottes spüre ich in mir? 

Worin erkenne ich meine Berufung für das Jahr 2021? 

Wenn ich auf 2020 zurückblicke, dann kann ich sagen, dass es ein Gnadenjahr war – trotz allem 

und allem zum Trotz, was das quer lag. Ich lebte unter der Gnade auch in Stunden und Zeiten, in 

denen ich das Gefühl hatte, Gott sei abwesend. Ich lebte unter der Gnade in all den Begegnun-

gen, die ich hatte – ob vis-à-vis oder online. Viele gute Gedanken habe ich geteilt. Viele gute Akti-

onen, die für andere und somit auch für mich ein Segen waren, mit begleitet. Unter der Gnade 

gehen auch in Konflikten – das nimmt dem Konflikt die Schärfe. 

Denke ich globaler, dann ist der Maßstab der Gnade mit einem noch mal anderen Blick verbun-

den. Wie kann ich diese Welt unter der Gnade stehen verstehen und wahrnehmen? Wo entde-

cke ich Gottes Herrlichkeit in den großen Zusammenhängen und Aufgaben dieser Welt? Da brau-

che ich genau diese Weisheit und diesen Einblick in Gottes Plan, die der Epheserbrief anspricht. 

Geh unter der Gnade mündet im Danken und im Handeln. Danken lässt uns inne halten und ver-

steht das, was wir erfahren, als von Gott begleitet und als Gnade – so quer es uns oft liegen mag. 

Handeln bedeutet, dass wir unsere Aufgabe für dieses Jahr erkannt haben oder dabei sind, sie zu 

erkennen. 

Dieses „Geh unter der Gnade“ hat der Jesuit Alfred Delp, der am 2.Februar 1945 in Berlin-Plöt-

zensee hingerichtet wurde, so verstanden: „Lasst uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein 

zu leben haben, sondern Gott es mit uns lebt.“ Er ist ein verlässlicher Zeuge von Gottes Gnade, 

Barmherzigkeit und Liebe. Diese drei sind uns aufgetragen zu leben. 

Als Kolpingmenschen machen wir uns auf, diesen Weg der Gnade zu entdecken und ihn dann zu 

gehen – mit Dank, mit Freude, mit Liebe. 

Amen. 

 

Fürbitte 

Gott schenke uns Gelassenheit, das hinzunehmen, was wir nicht ändern können, 

Mut, das zu ändern, was wir ändern können, und 

Weisheit, das eine vom andern zu unterscheiden. 

Amen. 

 



Text: Dr. Claudia Hofrichter 

Das Lied „Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde“ ist wie eine Praxisanleitung, um unter der 

Gnade zu leben und zu handeln – lokal und global. 

Lied: Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde 
Quelle: evangeliums.net/lieder 

Text: Alois Albrecht      Melodie: Ludger Edelkötter

Ref.: Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. 
Heute wird getan oder auch vertan, 
worauf es ankommt, wenn er kommt 

1) Der Herr wird nicht fragen: 
Was hast du gespart, 
was hast du alles besessen? 
Seine Frage wird lauten: 
Was hast du geschenkt, 
wen hast du geschätzt um meinetwillen? 

2) Der Herr wird nicht fragen: 
Was hast du gewusst, 
was hast du Gescheites gelernt? 
Seine Frage wird lauten: 
was hast du bedacht, 
wem hast du genützt um meinetwillen? 

3) Der Herr wird nicht fragen: 
Was hast Du beherrscht, 
was hast Du Dir unterworfen? 
Seine Frage wird lauten: 
Wem hast Du gedient, 
wen hast du umarmt, um meinetwillen? 

4) Der Herr wird nicht fragen: 
Was hast Du bereist, 
was hast Du Dir leisten können? 
Seine Frage wird lauten: 

Was hast Du gewagt, 
wen hast Du befreit um meinetwillen? 

5) Der Herr wird nicht fragen: 
Was hast Du gespeist, 
was hast Du Gutes getrunken? 
Seine Frage wird lauten: 
Was hast Du geteilt, 
wen hast du genährt um meinetwillen? 

6) Der Herr wird nicht fragen: 
Was hast Du geglänzt, 
was hast Du Schönes getragen? 
Seine Frage wird lauten: 
Was hast Du bewirkt, 
wen hast Du gewärmt um meinetwillen? 

7) Der Herr wird nicht fragen: 
Was hast Du gesagt? 
Was hast Du alles versprochen? 
Seine Frage wird lauten: 
Was hast Du getan, 
wen hast Du geliebt um meinetwillen? 

8) Der Herr wird nicht fragen: 
Was hast Du erreicht, 
was hast Du Großes gegolten? 
Seine Frage wird lauten: 
Hast du mich erkannt? 
Ich war dein Bruder um deinetwillen! 

Segen 

Die dritte Strophe von „Geh unter der Gnade“ ist ein Segenswunsch: 

Gute Wünsche, gute Worte 
Wollen dir Begleiter sein 
Doch die besten Wünsche münden 
alle in den einen ein: 
Geh unter der Gnade, 
geh mit Gottes Segen. 
Geh in seinem Frieden, 
Was auch immer du tust. 
Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=eeREVEnByUY 

Impuls für die kommenden Tage: 

Was möchtest du am Ende des Jahres 2021  

über dieses Jahr als Jahr der Gnade erzählen  

können? 

Schreib es auf und schaue deine Notizen alle  

drei Monate wieder an. 

 

https://www.evangeliums.net/lieder/lied_jetzt_ist_die_zeit_jetzt_ist_die_stunde.html
https://www.evangeliums.net/lieder/alois_albrecht.html
https://www.evangeliums.net/lieder/ludger_edelkoetter.html
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