
Andacht für den Altjahresabend am 31.12.2020 

Altjahresabend oder Silvester, ganz gleich wie man es nennen möchte: Dieses Jahr 

geht nun zu Ende. Und was war es für ein Jahr. Ein Jahr, in dem viel passiert ist 

und gleichzeitig im privaten Leben stellenweise nichts passieren konnte. Viele 

Wünsche blieben offen oder ganz Neue kamen dazu. Viele Sorgen sind entstanden 

und an anderen Stellen doch wieder auch Freude und Hoffnung. Im Gottesdienst 

sind wir eingeladen, dieses Jahr in Gottes Hände zu geben. 

 

Votum 

Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Gebet 

Gott, wir kommen zu dir. Unsere Zeit steht in deinen Händen. Wir bitten dich um 

einen versöhnlichen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr und um einen 

hoffnungsvollen Ausblick auf die vor uns liegende Zeit.  

Am Ende dieses Jahres halten wir inne. 

Wir schauen zurück. 

Wir erinnern uns an leere Stunden, an Augenblicke, die wir vertan haben. 

Wie oft haben wir selbstherrlich uns über andere gesetzt, 

wie oft haben wir uns überfordert und nicht auf deine Hilfe vertraut. 

Das klagen wir dir, Gott. 

Am Ende dieses Jahres halten wir inne. 

Wir schauen zurück. 

Wir erinnern uns an schöne Tage in diesem Jahr, 

an die Zeit mit Menschen, die uns am Herzen liegen, auch wenn wir ihnen dieses 

Jahr oft auf anderen Wegen begegnen mussten. Wie viel unvermutetes Glück, wie 

viel Freundlichkeit wurde uns geschenkt. 

Einiges ist geglückt und auch gelungen! 

Dafür danken wir dir, Gott.  

Wir bitten dich um nun um deine Gegenwart. Schenk uns deine Zeit. 

Lesung aus der Bibel: 2. Mose 13, 20-22 

So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. 

Und der HERR zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den 

rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, 

damit sie Tag und Nacht wandern konnten. 

Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei 

Nacht. 

Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren, Halleluja. 

Impuls 

„Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen!“ 

Am letzten Tag des Jahres geht dieser Wunsch unter die Haut. 

Auf der Schwelle zum neuen Jahr geht uns ja so vieles durch den Kopf. Wir 

blicken zurück, denken an das, was gewesen ist und was nun hinter uns liegt und 

stellen fest: 2020 war ein in vielerlei Hinsicht herausforderndes Jahr. Und das ist 

sehr, sehr höflich ausgedrückt.  

Am Anfang – ich erinnere mich noch gut -, stand der Vergleich mit den 1920er 

Jahren. Fröhliche Ausgelassenheit, frischer Wagemut, Lust am Experiment. Doch 

dann kam der Absturz. Unvorstellbar. Unfassbar, wie schnell alles weggebrochen 

ist, was so stabil erschien. Bis in den März brannte es in Australien 240 Tage lang 

und eine Milliarde Tiere starben wohl. Wir dachten, das würde das prägende 

Ereignis für dieses Jahr werden. Wie falsch wir lagen. Es fühlt sich so weit entfernt 

an. Soviel ist geschehen. Die Pandemie hatte uns im Griff. Und nicht nur uns. Die 

ganze Welt. Ab März gab es nur noch ein Thema auf allen Kanälen. Da war 

Solidarität gefragt – und Geduld… 

Ich vermute, es gibt niemanden, den diese Erfahrung nicht herausgefordert und 

nicht verändert hat. 

Wir haben von neuem buchstabiert, was Solidarität und Rücksichtnahme bedeuten 

Wir haben lernen müssen, dass wir Abstand halten und einander dennoch nicht aus 

den Augen verlieren. Wir haben uns neu kennengelernt. Dabei sind Seiten unseres 

Wesens ans Licht gekommen, die wir so gar nicht kannten. Wir haben uns und 

andere Menschen teilweise sehr neu kennengelernt. 

2020 war wahrlich kein Jahr wie jedes andere. Es hat uns an Grenzen gebracht, 

von denen wir vorher nichts ahnten. Verblüfft sind wir in ein neues, in ein anderes 

Leben eingetaucht, manchmal einsichtig, manchmal unwillig. 

Nun nehmen wir Abschied von diesem Jahr. Es wird in die Geschichtsbücher 

eingehen. 

Im Lesungstext wandern die Israeliten durch die Wüste. 40 Jahre lang. Es sind nur 

wenige Kilometer, die sie zurücklegen müssen und doch zieht sich die Reise so 

unglaublich lange. 40 Jahre wird geklagt, geschimpft, gemeckert, aber auch 

streckenweise gefeiert. Es ist eine Reise zwischen Durststrecken und Oasen.  



Man hatte ein gemeinsames Ziel vor Augen, aber leicht war die Reise nicht. 

Irgendwie passt der Text sehr gut auf dieses Jahr, wie ich finde. 

Und immer vorneweg zieht Gott vor seinem Volk. Am Tag als Wolkensäule, 

Nachts als Feuersäule. So können sie gehen, immer so, dass man sehen und 

erkennen kann: Gott geht mit uns. Auch wenn man ihn nicht greifen und fassen 

kann, so ist er doch da. 

Immer wieder anders. Immer wieder neu. 

Das ist die Erfahrung, die Israel in der Wüste macht. 

Und wir? Was bedeutet diese Erfahrung für uns? Wir sind nicht wirklich in der 

Wüste unterwegs und doch haben wir in diesem Jahr gemeinsam Durststrecken 

erlebt und erlitten. 

Wir haben Disziplin gezeigt und Verständnis. Wir haben geklagt und gejammert. 

Wir wollten unser altes Leben zurück. Endlich wieder planen können. Ideen 

umsetzen. Uns sorglos mit Freunden und Familie treffen. 

Wir haben Entscheidungen getroffen und Weichen gestellt. Sicherlich manche 

auch falsch gestellt. 

Wir sind Umwege gegangen und haben uns ab und zu auch in Sackgassen 

befunden. 

Wir haben gehört, dass uns Gott auch in den schweren Zeiten begleitet. Aber 

haben wir es auch glauben können? Haben wir es wahrnehmen können? 

Ich möchte losziehen in ein neues Jahr. Nicht mit gesenktem Kopf, sondern wieder 

mit Mut. Nach oben schauen und Gott begegnen. In Wolken- oder Feuersäule, oder 

wie auch immer er sich zeigen mag.  

Heute noch einmal rasten am Rand der Wüste, die Erinnerungen sammeln und vor 

Gott bringen. Nochmal ein Gebet sprechen und an meine Lieben denken. Um Kraft 

und Durchhaltevermögen bitten. Und dann den ersten Schritt machen mit 

gehobenem Blick. Amen. 

 

Fürbitten 

Gott, in deine Hände legen wir das vergangene Jahr – dankbar für das, was uns 

zugewachsen ist, und traurig über das, was wir verloren haben. 

Du bist auch in diesem Jahr mit uns auf dem Weg gewesen. 

Manchmal haben wir das gar nicht bemerkt. Unscheinbar wie eine Wolke am 

Tage, flackernd wie der Schein des Feuers in der Nacht warst du – es braucht 

offene Augen und Herzen, um dich zu erkennen. 

Manchmal haben wir uns verrannt in unserem Zorn und in unserer Wut. Der Blick 

gesenkt, die Fäuste geballt. Wir bitten dich, gib uns die Kraft aufzusehen, um neue 

Wege wahrzunehmen. 

Manchmal sind wir einfach weitergetrottet. Wir hatten keine Energie, um uns 

große Gedanken zu machen. Wir bitten dich, gib uns in diesen Momenten neue 

Lebenskraft, Geduld und die Möglichkeit Hoffnung erkennen zu können, wo wir 

nur Verzweiflung sehen. 

Du bist mit uns auf dem Weg. 

So gehen wir von einem Jahr zum anderen und bitten dich um Frieden auf Erden 

und um Einsicht und Verstand. 

Wir bitten dich um Mut und Hoffnung, um Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit. 

Wir bitten dich für die Menschen, die in Angst und Schrecken leben, und für die, 

die meinen, es sei alles in Ordnung. 

Wir bitten dich für die Kranken und die Sterbenden. Gib den Trauernden Kraft und 

Halt. Und gib den Menschen, die sich um sie kümmern Energie und viel von 

deinem Segen. 

In der Stille bringen wir vor dich unsere persönlichen Bitten … 

Stille 

Wir beten, wie du es uns gezeigt hast: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser 

tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben 

unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 

ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Segen 

Hände öffnen und laut sprechen: 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

 


