
Gottesdienst zu Hause am Altjahresabend 2020

Zum Jahresabschluss können wir uns wieder nicht gemeinsam in der Kirche versammeln. 
Aber auch in anderer Form ist die Gemeinschaft mit Gott möglich. Ob alleine, oder in einer 
kleinen Gruppe - alles was Sie brauen ist eine Kerze, Bibel und Gesangbuch.
Suchen Sie sich einen geeigneten ruhigen Ort für diesen Gottesdienst. Dann kann es 
losgehen:

• Entzünden einer Kerze

• Einstimmung: (Einer spricht:)
Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will

ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

(Dietrich Bonhoeffer, im Dezember 1944 im Gefängnis der Gestapo)

• Psalm 121 lesen (Zu finden im Gesangbuch Nr 749 , kann im Wechsel gesprochen 
werden)

• Gebet: (einer betet für alle / in der Hausgemeinschaft beten alle gemeinsam)

Ewiger Gott, am Ende eines Jahres wird uns bewusst, wie die Zeit vergeht. Du aber

bleibst derselbe – gestern, heute und morgen. Von Anfang an liegen wir dir am 

Herzen und wir vertrauen darauf, dass auch unsere Zukunft in deinen Händen liegt.

Vollende du, was bruchstückhaft geblieben ist, und mach uns bereit für das, was 

vor uns liegt. Darum bitten wir dich durch Christus im Heiligen Geist. Amen. 

• Lesung des Predigttext: 2.Mose 13,20-22

• Lied: Gott ist gegenwärtig (Gesangbuch 165, kann gesungen oder auch gelesen 

werden)

• Impulse zum Nachdenken und zum Austausch:

Das war ein langer Weg: 600 Kilometer! Heutzutage wohl ein Klacks mit unseren 
Fortbewegungsmitteln. Aber damals? 600 Kilometer sollte das Volk Israel von 
Ägypten nach Israel zu Fuß hinter sich bringen.
Google Maps sagt: Knapp 130 Stunden Fußweg. Zumindest bei optimalen 
Bedingungen. Wenn Kinder und Tiere mit dabei sind, braucht man vermutlich 
länger. Und dann noch die anderen Widrigkeiten! Was die Karte klar zeigt: Die 
Route führt mitten durch die Wüste.



Bevor es aber losgeht, lagern sie sich noch einmal. Am Rand der Wüste machen 
sie Halt. Das Alte haben sie hinter sich gelassen, das Bekannte, Vertraute. Was vor
ihnen liegt, ist neu und unbekannt. Vermutlich gingen dann auch die Meinungen 
auseinander. Manche fragten: Ist es das Risiko wert? Andere sagten: Alles ist 
besser als das Bisherige. Und wieder andere fragten pragmatisch: Wie finden wir 
den Weg?

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.

Aber das werden sie erst am nächsten Tag wissen, wenn sie aufgebrochen sind. 
Noch einmal lagern, bevor es losgeht. Noch einmal anhalten, Atem holen auf dem 
Weg in das neue Jahr. Zurückblicken.

Vor einem Jahr hätte niemand gedacht, was 2020 uns bringen würde. Heute 
wissen wir, was hinter uns liegt. Viel Unsicherheit und Erschütterung. Wochen, in 
denen wir nicht raus durften. Masken und Abstandhalten. Tage und Nächte, in 
denen das Leben ganz anders war, als wir es gewohnt waren und definitiv anders, 
als wir es uns gewünscht haben.

Wenn ich in mich hineinhorche, an diesem Abend am Rand der Wüste und am 
Rand des Jahres, wo es still und dunkel ist: Dann merke ich, dass die letzten 
Monate Spuren hinterlassen haben. Müdigkeit und auch etwas Traurigkeit. 
Unsicherheit vor dem, was kommt. Und zugleich den Wunsch, aufzubrechen.

Aber erst morgen wird aufgebrochen. Wenn ich meine Sachen gepackt habe. Das 
braucht ja Zeit, mindestens eine Nacht lang. Weil dieses Jahr kaum zu verpacken 
ist und weil ich so vieles im Gepäck habe, das schwer ist wie Stein. Vielleicht muss 
ich manches davon zurücklassen und anderes einpacken, ganz bewusst.

Zuversicht – die werde ich brauchen im neuen Jahr. Und Durchhaltevermögen. Und
Mut. Vor allem aber muss ich den Blick heben. Das Wunder sehen. Das Wunder, 
dass ich nicht alleine durch die Wüste ziehe. Den Blick heben und Gott sehen – in 
Wolken- und in Feuersäule oder was immer er schickt, um mir den Weg zu weisen.

Morgen breche ich auf. Heute raste ich noch am Rand der Wüste und am Rand des
neuen Jahres. Ich packe mein Gepäck zusammen.

Denke an die, die mir wichtig sind. Spreche ein Gebet. Sage Dank und bitte um 
Kraft. Raste und ruhe und sortiere mich neu.

Noch ein paar Stunden und dann noch bis zum Morgen.

Und dann mache ich den ersten Schritt.

Amen.

• Wochenlied: Von guten Mächten treu und still umgeben (Gesangbuch 65 oder 

„Himmel und Erde“ 425, kann gesungen oder auch gelesen werden)



• Fürbitten:
Am Ende eines Jahres treten wir vor Dich, Gott und legen es zurück in Deine Hand.

Wir danken Dir für alles, was geglückt ist, was uns erfreut hat, was unser Leben 

bereichert hat.

[Stille…]

Am Ende eines Jahres treten wir vor Dich, Gott, und legen es zurück in Deine 

Hand. Wir klagen Dir, was uns belastet hat, was unsere Herzen betrübt hat, was 

uns das Leben erschwert hat.

[Stille…]

So stehen wir am Ende dieses Jahres, Gott, und blicken zurück auf ein Jahr, das so

anders war als andere. Wir bringen vor Dich unsere Ängste angesichts der 

Pandemie. Wir bringen vor Dich unsere Trauer um die vielen Toten und Erkrankten.

[Stille…]

Am Ende eines Jahres treten wir vor Dich, Gott, und legen es zurück in Deine 

Hand. Wir bitten Dich: Nimm die Verstorbenen dieses Jahres auf in Dein ewiges 

Reich. Stärke die Kranken, Tröste die Traurigen, Besänftige die Zornigen.

[Stille…]

Sei nahe uns allen, Gott, einer jeden und einem jeden von uns, überall und 

jederzeit.

• Vater Unser im Himmel...

• 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.

Amen. 

• Kerze löschen


