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Hausandacht für den Altjahresabend 2020 

Ev. Kirchengemeinde Endersbach Pfarrerin Ursula Fink  

 

 

Foto: www.kitzbueheler-alpen.com 

 

Legen Sie sich gerne folgende Gegenstände bereit:  

- Einen Stein oder einen anderen schweren, faustgroßen Gegenstand  

- Eine Blume oder einen weichen Gegenstand, der sich in der Hand gut anfühlt.  

Sie können stattdessen auch die beiden Fotos auf der letzten Seite ausschneiden.   

- Außerdem: Zwei Kerzen oder Windlichter   

 

 

Erste Kerze anzünden 

 

Begrüßung und Votum 

Jesus Christus gestern und heute und derselbe und in Ewigkeit.  Amen.  

Nun sind wir am letzten Abend des Jahres 2020 angelangt. 2020 – was für ein Jahr. Unge-

wöhnliche Monate liegen hinter uns. Ein kleines Virus hatte die ganze Welt und all ihre Be-

wohner fest im Griff. Kaum ein Leben blieb davon unberührt.  

Wie haben Sie die vergangenen Monate erlebt? Was hat Ihnen am meisten gefehlt? Gab es 

auch etwas, was Sie als positiv erlebt haben, wofür Sie dankbar sind? 

Mit dieser Hausandacht lade ich Sie ein, das zurückliegende Jahr in Gedanken Revue pas-

sieren zu lassen. Sie können dies direkt während Sie die Hausandacht feiern tun. Oder an 

einem der nächsten Tage in einer ruhigen Stunde oder auf einem Spaziergang.  
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Legen wir das Jahr gemeinsam zurück in Gottes Hände. Nehmen wir daraus mit, was uns 

wichtig war. Und gehen wir gemeinsam als Glaubende hinein in das neue Jahr. Begleitet 

von Gottes Licht, beschienen von seinem Licht. 

Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.  

 

Gebet 

Ewiger, gütiger Gott, 

im Übergang vom alten zum neuen Jahr suchen wir Deine Begleitung. 

Wir danken Dir für den Ruhepunkt zwischen den Zeiten hier in der Kirche. 

So können wir unseren Rückblick unter Dein gutes, tröstliches Wort stellen. 

Was wir ablegen wollen, legen wir in Deine Hand. 

Was wir bewahren wollen, das halte Du für uns fest. 

Wo wir neu und frei werden wollen, dazu gib Du Deinen Segen. 

Verwurzle uns in der Gewissheit,  

dass uns von Deiner Liebe nichts scheiden kann. 

Dein Sohn Jesus Christus hat sie gelebt für uns. 

Er lebt und regiert mit Dir  

und dem Heiligen Geist in alle Ewigkeit.  

Amen. 

 

 

Lied: Ich steh an deiner Krippen hier  EG 37, 1 – 4 

 

Impuls 

Gott sprach: „Licht soll aus der Dunkelheit aufstrahlen.“ Und Gott hat ein helles Strahlen in 

unsere Herzen gegeben, so dass wir das Leuchten der Gegenwart Gottes im Gesicht Jesu er-

kennen. Doch diesen Schatz haben wir in zerbrechlichen Gefäßen. (2. Korinther 4,6+7a) 

 

Ich schaue zurück auf dieses Jahr.  

Es gab viel Dunkles und gibt es noch. Unruhe und Angst. Erfahrungen von Verlust und Ent-

täuschungen. Trauer und Schmerz. Ich spüre es sehr: Wir Menschen sind verletzbar. Was 

wir für selbstverständlich hielten, hat Risse bekommen. Das Jahr hat Spuren in meinem Le-

ben hinterlassen und in dem Leben vieler. Wie dünne Risse in einem Gefäß aus Ton. Ich bin 

erschöpft und kämpfe an gegen Verzagtheit und Ungeduld.  

Und doch ist da auch ein Strahlen in mir. Denn – so sagt es Paulus: Gott hat ein helles 

Strahlen in unser Herz gegeben. Ein Glänzen und Leuchten. Oft tief verborgen und kaum 
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sichtbar – und doch da. Es kommt von Gott und es will sich ausbreiten. Verwurzeln und 

verzweigen in meinem Leben und überall hin. Dann wird es etwas heller. Denn Gott ist bei 

mir. Das Licht leuchtet im Kind in der Krippe auf. Dort ist Gottes Gegenwart. Und von dort 

aus fällt ein Schein hinein in unser Leben. In das, was hinter uns liegt, und in unsere Gegen-

wart und in unsere Zukunft.  

 

Ich schaue zurück auf dieses Jahr.  

Neben dem Dunklen und Schweren gab es auch Helles und gibt es noch. Schöne Momente. 

Freude und Lachen. Das Leuchten in den Augen freundlicher Menschen. Begegnungen, die 

gut getan haben. Liebe, die sich ausgebreitet hat. Manchmal nur leise und auf Distanz – 

und doch zu spüren.  

Und Zeit für mich und für die Menschen, die mir wichtig sind. Vielleicht sogar mehr Zeit, als 

in all den Jahren zuvor. Vielleicht habe ich neue Seiten an mir und an anderen entdeckt. 

Vielleicht habe ich neu erfahren, was mir im Leben wirklich wichtig ist.  

All diese guten Erlebnisse und Erfahrungen des zurückliegenden Jahres leben in meinem 

Herzen weiter. Ich will mir ihrer bewusst werden und sie hüten, wie einen kostbaren 

Schatz. Von ihnen geht ein Leuchten aus. Ein wertvolles Leuchten, das mir den Weg wei-

ßen soll ins neue Jahr hinein.  

Was wird das neue Jahr bringen?  

Wir wissen es nicht. Aber wir dürfen hoffen: Auf die neuen Impfstoffe. Ein kleiner Picks mit 

großer Wirkung! Auf die wärmer werdende Jahreszeit. Auf wieder neue Möglichkeiten, 

mehr Nähe, weniger Sorgen. Wir dürfen gespannt sein auf neue Ideen und Entwicklungen. 

Und über allem dürfen wir vertrauen auf Gottes Geleit, der mitgeht und mitträgt und sein 

Licht über unserem Leben scheinen lässt.   

 

 

Sie sind nun herzlich eingeladen, Ihr persönliches vergangenes Jahr Revue passieren zu las-

sen und ggf. einiges dazu niederzuschreiben. Wenn Sie es nicht aufschreiben möchten, 

können Sie es auch einfach in Gedanken einordnen: In das, was schwer war, und das, was 

schön war. 

Nehmen Sie den Stein zur Hand: Was war schwer, was war eine Last im vergangenen Jahr?   

Nehmen Sie die Rose zur Hand: Was war wertvoll in den zurückliegenden Monaten? Was 

möchten Sie mitnehmen als kostbare Erfahrung?  

Nehmen Sie die zweite Kerze zur Hand:  Welche Hoffnungen bringen Sie heute Abend mit 

im Blick auf das neue Jahr?  
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Zünden Sie die Kerze an der bereits brennenden Kerze an und stellen Sie sie ins Fenster. 

Sie soll Ihnen den Weg leuchten ins neue Jahr hinein! 

Denn – auch wenn vieles weiterhin ungewiss ist und bleibt. So ist doch eines gewiss: 

Jesus Christus ist und bleibt derselbe: gestern und heute und in Ewigkeit. Und Christus 

spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende! 

Und so dürfen wir hoffnungsvoll in das neue Jahr gehen. 

 

Gebet: 

Der du die Zeit in Händen hast,  

Herr, nimm auch dieses Jahres Last   

und wandle sie in Segen. 

Nun von dir selbst in Jesus Christ die Mitte fest gewiesen ist,  

führ uns dem Ziel entgegen. 

Der du allein der Ewge heißt 

und Anfang, Ziel und Mitte weißt im Fluge unsrer Zeiten: 

bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand,  

damit wir sicher schreiten.  

Amen. 

Vaterunser 

 

Segen  

Gott segne Dich und behüte Dich. 

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

Gott erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden. 

 

Der Herr der Hoffnung aber erfülle dich mit Freude und Frieden im Glauben, 

dass du immer reicher werdest an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. 

 

Geh hinein in das neue Jahr, behütet und gesegnet, voller Vertrauen und Hoffnung, denn 

Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.    

Amen. 

 

Lied zum Übergang: Vertraut den neuen Wegen   EG 395 

 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und behütetes Jahr 2021 unter Gottes reichem Segen! 
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Abkündigung: Herzliche Einladung zum Gottesdienst mit Prädikant Thomas Baumeister am Sonntag, 3. 

Januar um 9:30 Uhr und 10:30 Uhr  vor dem Gemeindehaus. Und am Sonntag, 10. Januar mit Pfr. Michael 

Schneider, ebenfalls um 9:30 Uhr und 10:30 Uhr vor dem Gemeindehaus.   


