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Gottesdienst zu Hause feiern am Altjahresabend 

Liturgievorschlag für den 31.12.2020 

Eröffnung 

Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und 

der da kommt. Amen 

An der Schwelle zum neuen Jahr merken wir, wie schnell die Zeit 

vergeht. Uns wird bewusst, dass unsere Jahre gezählt sind. Manche 

leiden darunter, dass so wenig bleibt von den Momenten des Glücks, 

der Unbefangenheit und der überschwänglichen Hoffnung. Andere 

dagegen sind froh, dass auch das Unglück im Fluss der Zeit vergeht 

und sie nach großem Schmerz wieder Freude erleben können.  

Wir sind verbunden durch den Herrn, der alle Zeit in seinen Händen 

hält. Wenn auch alles vergeht. Seine Güte bleibt ewig. 

 

Gebet und Stilles Gebet 

Du tröstest uns, Gott, und du forderst uns heraus; auf deine Gegenwart 

können wir uns verlassen. Oft begegnest du uns, wie wir es nicht 

erwartet haben. Über Verlorenes und Zerbrochenes dürfen wir vor dir 

trauern, für Gutes und Schönes möchten wir dir danken, bei allem, 

was geschieht, wollen wir festhalten an dir. Du bist unser Helfer, jetzt 

und alle Zeit bis in Ewigkeit. 

In der Stille beten wir zu Dir. (Stille) 

Guter Gott, wir danken Dir, dass Du uns hörst. Amen. 

 

Psalm 121 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 

Woher kommt mir Hilfe? 

2
Meine Hilfe kommt vom Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

3
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 

und der dich behütet, schläft nicht. 

4
Siehe, der Hüter Israels 

schläft noch schlummert nicht. 

5
Der Herr behütet dich; 

der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 

6
dass dich des Tages die Sonne nicht steche 

noch der Mond des Nachts. 

7
Der Herr behüte dich vor allem Übel, 

er behüte deine Seele. 

8
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang 

von nun an bis in Ewigkeit! 
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Lesung aus dem Buch Kohelet               

(3,1.2.4.5b.6a.7b.8a.11.1,12a) 

Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt 

es eine bestimmte Zeit: eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum 

Sterben, 

eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen, eine 

Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, 

eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz, 

eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen, eine 

Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren, 

eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden, eine Zeit zum 

Lieben und eine Zeit zum Hassen. 

Gott hat das alles zu seiner Zeit auf vollkommene Weise 

getan. Überdies hat er die Ewigkeit in alles hineingelegt, doch ohne 

dass der Mensch das Tun, das Gott getan hat, von seinem Anfang bis 

zu seinem Ende wieder finden könnte. Ich hatte erkannt: Es gibt kein 

in allem Tun gründendes Glück, es sei denn, ein jeder freut sich, und 

so verschafft er sich Glück, während er noch lebt. 

 

 

 

Singen, (vor)lesen oder hören: „Meine Zeit steht in Deinen 

Händen“ Text und Melodie: Peter Strauch 1980 

Kehrvers: Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig 

sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 

Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

Strophe: Mutlos frag ich: Was wird morgen sein? Doch du liebst 

mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein.  

 

Einander erzählen oder mir selbst 

Wie habe ich das vergangene Jahr erlebt?  

Was war gut? Was war schwer? 

Was habe ich im letzten Jahr Neues erfahren/ entdeckt/ gelernt, das 

ich mit ins nächste Jahr nehmen möchte? 

Was lasse ich zurück? 

Was wünsche ich mir für das neue Jahr? 

 

Predigt 

Der Predigttext für den Altjahrsabend steht im 2. Buch Mose Kapitel 

13, die Verse 20 bis 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 
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wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei 

Tage noch die Feuersäule bei Nacht.
1
 

Liebe Gemeinde, 

Gott geht mit seinem Volk durch die Zeit und die Zeiten bis heute. 

Daran erinnert der Predigttext heute. Damals, in der Zeit, von der der 

Predigttext erzählt, war das Volk Israel unterwegs durch die Wüste, 

auf dem Weg in das Land, in das Gott sie führte. Nach langem Mühen 

hatte der Pharao im Land Ägypten das Volk Israel ziehen lassen. Gott 

nun leitete sein Volk auf dem Weg, damit sie unterwegs nicht 

verzagten oder den Mut verloren. 

Das tut gut, diese Orientierung an Gott. Das eigene Leben, die 

Zukunft, die Erwartungen, die Hoffnungen auf Gott setzen bei allem, 

was ist und bei allem, was kommen wird. Das tut auch heute gut, am 

letzten Abend des zu Ende gehenden Jahres 2020. Es hat uns vieles 

abverlangt dieses Jahr. Es hat uns vieles auferlegt. Sie haben sich 

vielleicht gerade einander davon erzählt, wie es für Sie war, was es für 

Sie bedeutet hat, was wir in diesem Jahr erlebt haben. Das wäre 

schön, denn zusätzlich zu allem, was schwer war und ist durch die 

Corona-Pandemie, hat das auch zu diesem Jahr dazu gehört, dass wir 

neu lernen mussten, aufeinander zu achten, einander zuzuhören, 

Rücksicht zu nehmen. Es war so auch ein Jahr der Besinnung: Was ist 
                                                           
1
 www.bibelserver.com/LUT/2.Mose13 

wirklich wichtig; wie wollen wir weitergehen? Für mich ist es die 

Orientierung an Gott, auch heute, die mir Kraft gibt und Hoffnung. Im 

Vertrauen auf ihn möchte ich weitergehen. Durch seinen Sohn Jesus 

Christus hat er uns allen den Weg gezeigt, ist nun uns allen den Weg 

vorausgegangen. Es ist der Weg der Liebe und Fürsorge, den er uns 

gezeigt hat. Es ist der Weg, auf dem auch auf den geachtet wird, der 

am Schwächsten ist und der oder die Unterstützung und 

Rücksichtnahme braucht. Es ist der Weg auch, der in Gemeinschaft 

führt mit den Menschen und mit Gott. Und darin liegt auch seine 

Chance, denn aus Gott kommt uns alles zu, der Anfang unseres 

Lebens, ja, das Leben überhaupt heute und morgen.  

Die vergangene Zeit gemeinsam anzuschauen, das kann dabei helfen, 

den Blick dann auch nach vorne richten zu können und alle die 

Möglichkeiten zu sehen, die sind und sein werden. 

Ich möchte fest auf Gott vertrauen wie auf eine Säule, die mir den 

Rücken stärkt, die mich aufrichtet, an der ich mich festhalten kann, 

auch wenn das Vergangene noch bedrohlich nach mir greift.  

Die Ägypter waren dem Volk Israel dann doch wieder gefolgt mit 

ihren Kämpfern und Streitwägen, aber das Volk Israel hatte seinen 

Weg mit Gott schon beschritten. Und Gott hat sie durch alles 

hindurchgeführt, den ganzen Weg, der noch vor ihnen lag. 40 Jahre 

lang ist das Volk durch die Wüste gezogen bis in das Land Kanaan. 
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Diese Zahl, die Zahl 40, hat symbolische Bedeutung in der Bibel. Es 

werden 40 Tage der Sintflut genannt (1. Mose 7,17; 1. Mose 8,6). Und 

dann wartet Noah noch 40 Tage auf dem Schiff. Mose war 40 Tage 

auf dem Berg Sinai, als Gott ihm die 10 Gebote gab. (Ex 24,18).  

40 Tage gab Gott der Stadt Ninive zur Umkehr (Jona 3,4). Jesus war 

40 Tage in der Wüste, bevor er als Wanderprediger durch das Land 

Israel reiste (Mt 4,2). Und nach seiner Auferstehung war Jesus 

Christus 40 Tage auf der Erde, bevor er zu Gott zurückkehrte (Apg 

1,3). 

Die Zahl 40 ist verbunden mit Buße und Besinnung und auch mit 

Wende und Neubeginn.  

Auch heute, am letzten Tag dieses Jahres, kann jeder noch einmal 

nachdenken, nachdenken über das Jahr 2019, auch ganz persönlich für 

sich, darüber, was gut war und auch darüber, was schwer war. Jeder 

kann darüber nachdenken, was ihm oder ihr wichtig geworden ist und 

was bleiben soll und darüber, was er oder sie auf dem Weg nach vorne 

anders machen möchte und was nicht mehr sein soll.  

Manches können wir vielleicht nicht ändern, aber jeder kann doch 

wichtige Schritte gehen und sich auch Zeit nehmen, um Orientierung 

zu finden bei Gott und durch seinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn 

ist der Weg offen in die Zukunft und ins Leben. Er selbst hat 

überwunden, was dem Leben entgegensteht, ist selbst in den Tod 

gegangen, um uns das Leben neu zu schenken. Aus der Krippe, aus 

dem Stall, leuchtet sein Licht in unsere Dunkelheit, will Klarheit und 

Leben bringen. Die Weisen machen sich auf den Weg, folgen seinem 

Stern, bis sie bei ihm stehen und ihn preisen können. Sie preisen ihn, 

der den Blick nach vorne richtet, der Licht und Leben bringt, 

Vergebung und Hoffnung. Und sie gehen auf einem anderen Weg 

zurück in ihr Land. Sie gehen nicht mehr zu dem König Herodes. Sie 

haben sich auf den Weg mit Gott gemacht, auf den Weg des Lebens 

und der Liebe. „Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder 

zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder 

in ihr Land.“ (Mt 2,12) 

Ich wünsche mir für das Jahr 2021 dass wir diesen anderen Weg 

finden, den Weg des Friedens und der Gerechtigkeit, der Liebe und 

Fürsorge, den schon viele Menschen vor uns gesucht und gegangen 

sind und den Jesus selbst uns vorausgegangen ist, den Weg mit Gott, 

der zum Leben führt.  

Auf den Konfirmandenfreizeiten der vergangenen Jahre haben wir uns 

immer wieder klar gemacht, dass Gott, dass der Glaube an ihn, eine 

neue Perspektive ermöglicht, einen Standpunkt außerhalb, um auf 

alles, was ist und war, noch einmal anders schauen zu können, ein 

Blick der Liebe auf die Welt und auf den Nächsten, ein Blick der 

Hoffnung auch für die Zukunft und das Leben. Und jeder kann ihn zu 
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jeder Zeit wahrnehmen, diesen neuen Standpunkt, diesen liebevollen 

Blick im Glauben und weiter-sehen und tiefer und in allem gehalten 

sein durch ihn, der das Leben ist und sein wird. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

 

Singen, (vor)lesen oder hören: „Meine Zeit steht in Deinen 

Händen“ 

Kehrvers: 

Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig 

sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir 

ein festes Herz, mach es fest in dir. 

Strophe: 

Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Hilflos seh ich, wie die Zeit 

verinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin, und ich frag, wo sie 

geblieben sind. 

 

 

 

Fürbitten vor Gott bringen, Vaterunser 

Im Wandel unseres Lebens, Gott, sind wir oft unsicher, was uns 

erwartet - persönlich, als Familie, in diesem Land, auf unserer Erde 

überhaupt. Zwischen Hoffnung und Sorge schwanken wir hin und her. 

Doch dir, Gott, dürfen wir zu jeder Zeit vertrauen. Du bist Ursprung 

und Ziel und führst unsere Wege. Dich rufen wir an: Kyrie eleison. 

In deiner Hand, Gott, ist alles geborgen. Du kommst zu uns und 

bleibst gegenwärtig in Christus, deinem Sohn: gestern, heute und in 

Ewigkeit. Deine Gemeinde braucht nicht zu verzagen, sondern du hast 

ihr den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit verheißen. 

Erwecke deine Gaben, Gott, in uns zu vollem Leben. - Wir rufen dich 

an: Kyrie eleison. 

So bitten wir dich, Gott, um Kraft für unseren Auftrag auf dieser Erde. 

Lass uns angesichts der Alltags- und der Weltprobleme nicht müde 

werden und aufgeben. Schenke uns neuen Mut und Zuversicht. 

Kyrie eleison. 

Und um Liebe bitten wir dich, Gott, für unser Zusammenleben mit all 

deinen Menschen. Lass uns Verzeihen üben und miteinander neue 

Anfänge suchen.  

Kyrie eleison. 

Und um Besonnenheit bitten wir dich, Gott, für unser Denken und 

Handeln in diesen Zeiten. Lass uns Gegensätze geduldig überwinden 

und für unsere Gemeinschaft gerechte und menschliche Ordnungen 

entwickeln. Lass uns im Kleinen wie im Großen überlegt sein und 
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bewahre uns vor raschen Urteilen übereinander. Gib uns neue Wege 

zum Frieden zu entdecken. - Wir rufen dich an: 

Kyrie eleison. 

Erfahrungen des vergangenen Jahres; Menschen, denen wir begegnet 

sind oder von denen wir Abschied nehmen mussten; Erwartungen, die 

uns jetzt bewegen, bringen wir in der Stille vor dich, Gott: - Stille - 

Für das alles rufen wir dich an: 

Kyrie eleison.  

 

Wir beten, wie du es getan 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 unsern 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. 

 

Singen, (vor)lesen oder hören: „Von guten Mächten treu und still 

umgeben“ Text: Dietrich Bonhoeffer (1944) 1945/1951 

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. 

Kehrvers: 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was 

kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz 

gewiß an jedem neuen Tag. 

Gehen wir in ein neues Jahr mit der Gewissheit: Barmherzig und 

gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. Ps 103, 8 

 

Schlussgebet: 

Gott der Zeit und der Ewigkeit, wir danken dir für alles Gute dieses 

Jahres aber auch für all das Schwere, das mit diesem Tag an sein Ende 

kommt. Segne alle Menschen, mit denen wir eine Zeit unseres Lebens 

teilen durften. Umgib uns auch im kommenden Jahr mit Menschen, in 

denen deine Liebe für uns erfahrbar wird und mach uns selbst zum 

Segen für alle, denen wir begegnen werden. Dann wird das Jahr, das 

in wenigen Stunden beginnt, ein gesegnetes neues Jahr sein. Das 

erbitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 

Beten und bitten wir um den Segen Gottes für uns und alle, an die 

wir jetzt denken: 

Du, Gott des Anfangs, segne uns, wenn wir jetzt in die Zukunft gehen, 

wenn wir zaghafte und ängstliche Schritte machen und so Neuland 

betreten. Amen. 
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Du, Gott des Anfangs, schütze uns, wenn wir aufbrechen ins 

Ungewisse, wenn wir Altes hinter uns lassen und Ungewohntes 

wagen. Amen. 

Du, Gott des Anfangs, stärke uns, wenn wir nachsinnen und 

umdenken, wenn wir umkehren und neu beginnen und unser Mut zum 

Wagnis gefordert ist. Amen. 

Du, Gott des Anfangs, führe uns, wenn wir uns locken lassen von 

deinem Wort, wenn wir uns leiten lassen von deinem Geist und uns 

helfen lassen von deiner Gnade. Amen. 

Du, Gott des Anfangs, leite uns, wen wir uns ausstrecken nach deinem 

Licht, wenn wir uns sehnen nach deiner Nähe uns fallen lassen in 

deine Hände. Amen. 

So segne und begleite uns aus dem alten in das neue Jahr 2021 der 

gute und der treue Gott, der Vater + der Sohn + der Hl. Geist.  
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