
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doris Joachim, Referentin für Gottesdienst 

Gebete und Impulse zum Altjahrsabend 2020 

Für Zuhause allein oder in kleiner Runde oder in einer offenen Kirche zum Mitnehmen 

 

Allgemeine Hinweise 

Sicher wird es wegen des aktuellen Lockdown schwierig werden, am Silvesterabend größere 

Gottesdienste in der Kirche zu feiern. Darum hier Anregungen für eine kleine Form. Die Texte sind so 

kurz, dass sie auf ein Einlegeblatt im DIN-A-6-Format quer passen. Dazu finden Sie auch eine 

Formatvorlage als Word-Dokument auf unserer Website. Geeignet wären die Kintsugi-Klappkarten, 

wie hier abgebildet. Denkbar ist auch eine andere Karte oder eine eigene kleine optisch schön 

gestaltete Broschüre im DIN-A-5-Format, die schnell gedruckt ist. Dann könnten auch weitere Texte 

aufgenommen werden, wie z.B. alle Strophen des Bonhoeffer-Liedes oder Psalm 121 oder Gedanken 

zum Kontext des Gebetes (s.u.) oder … 

 

 
 

 

Die Karten sind zu beziehen über unseren Onlineshop. Aus urheberrechtlichen Gründen können wir 

leider kein Bild der Klappkarte in hoher Auflösung  z.B. für Webseiten anbieten.  Aber die Bildrechte 

können Sie schnell einholen: © Kintsugi art made by Morty Bachar, Lakeside Pottery Studio, DE USA 

www.lakesidepottery.com. 

 

  

https://www.zentrum-verkuendigung.de/service/downloads/download/?tx_filelist_filelist%5Bpath%5D=%2Fzentrum-verkuendigung%2FDownloaddatenbank%2FBesondere_Themen_und_Anl%C3%A4sse%2FCorona-Pandemie%2FZwischen_den_Jahren_bis_Epiphanias%2F&cHash=f5888fa145e98dc524d5a923e1838ddd
https://www.zentrum-verkuendigung.de/online-shop/
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Zum Lied „Von guten Mächten“ 

Die Texte (s.u.) orientieren sich u.a. an dem Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ von 

Dietrich Bonhoeffer. Es gehört ja inzwischen zu einem der bekanntesten Lieder in Zeiten der Not und 

eben auch in Gottesdiensten am Altjahrsabend. Interessant war es für mich, noch einmal den 

lebensgeschichtlichen Kontext zu bedenken. Bonhoeffer schrieb am 19. Dezember 1944 aus dem 

Kellergefängnis des Reichssicherheitshauptamts in Berlin einen Brief an seine Verlobte Maria von 

Wedemeyer. Das Gedicht „Von guten Mächten“ war Teil dieses Briefes. Zuvor aber schrieb er ihr: 

 

„Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir im Alltag kaum kennen. So habe 

ich mich noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt. Du und die Eltern, Ihr alle, die Freunde 

und Schüler im Feld, Ihr seid mir immer ganz gegenwärtig. Eure Gebete und guten Gedanken, 

Bibelworte, längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher bekommen Leben und Wirklichkeit 

wie nie zuvor. Es ist ein großes unsichtbares Reich, in dem man lebt und an dessen Realität man 

keinen Zweifel hat. Wenn es im alten Kinderlied von den Engeln heißt: ‚zweie, die mich decken, 

zweie, die mich wecken‘, so ist diese Bewahrung am Abend und am Morgen durch gute unsichtbare 

Mächte etwas, was wir Erwachsenen heute nicht weniger brauchen als die Kinder.“ 

 

Wie aktuell der erste Satz klingt! „Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir 

im Alltag kaum kennen.“ Und das wünsche ich mir: Dass wir in dieser schweren Zeit das „unsichtbare 

Reich“ um uns herum spüren, so wie Hänsel und Gretel ihre 14 Engel, als sie im Wald verloren 

gegangen waren und den Abendsegen sangen. So erzählt in der Oper „Hänsel und Gretel“ von 

Engelbert Humberdinck: 

 

Abends, will ich schlafen gehn, 

vierzehn Engel um mich stehn: 

zwei zu meinen Häupten, 

zwei zu meinen Füßen, 

zwei zu meiner Rechten, 

zwei zu meiner Linken, 

zweie die mich decken, 

zweie die mich wecken, 

zweie die mich weisen 

zu Himmels Paradeisen. 

 

Melodie: Engelbert Humperdinck (1854 –1921), aus der Oper "Hänsel und Gretel" 

Text: Adelheid Wette (1858 –1916) nach dem Volkslied "Abends wenn ich schlafen geh" aus "Des Knaben 

Wunderhorn". Im Internet gibt es mehrere wunderbare Vertonungen. 

  



3 
 

Kleine Form zum Altjahrsabend 

Der Impuls und das Gebet sind in der 1. Person Singular gestaltet. Denkbar wäre es selbstverständlich 
auch, die „Wir-Form“ zu verwenden. Dann müssten eventuell an einigen Stellen auch kleine 
inhaltliche Veränderungen vorgenommen werden.  
 

Behütet und getröstet in das Jahr 2021 

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. 

 

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 erkennen. 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. Die 

Schöpfung seufzt. Ich spüre es sehr: Ich bin zerbrechlich. Ich bin verletzbar. Wie ein Gefäß aus Ton. 

Und doch ist ein Strahlen in mir. Ein Glänzen und Leuchten. Oft tief verborgen und kaum sichtbar – 

und doch da. Es kommt von Gott. Es will sich ausbreiten. Verwurzeln und verzweigen in meinem 

Leben und überall hin. Dann wird’s etwas heller. Denn Gott ist bei mir.  

 

Stille 

 

Ich schaue zurück auf dieses Jahr. Es gab auch Helles und gibt es noch. Schöne Momente. Freude und 

Lachen. Witz und oft schwarzer Humor. Das Leuchten in den Augen freundlicher Menschen. Liebe, 

die sich ausgebreitet hat – auch in diesem verrückten Jahr. Manchmal nur leise und auf Distanz – und 

doch zu spüren. Das wärmt das Herz in kalten Tagen. Ich will hinhören und hinsehen. Durch das 

Dunkle hindurch. Das Strahlen Gottes in mir finden. In meinem Herzen. Den Schatz in mir, der mich 

zum Gotteskind macht. So wie alle Menschen. Zerbrechlich und gleichzeitig stark. Das bleibt und gilt 

– im Neuen Jahr und immer. Für mich, für alle, für die ganze Schöpfung. 

 

Stille 
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Beten 

Stell dich neben mich, Gott. 

Schau mit mir auf dieses Jahr. 

Was zerbrochen ist, das willst du heilen.  

Was finster ist, das willst du hell machen. 

Schütte deinen Segen über mich aus 

und über alle, die mir lieb sind. 

Bleibe bei uns. 

Heute und immer. 

Amen.  

 

 

Ein gesegnetes Jahr 2021 wünscht Ihnen Ihre Evangelische N.N.-Kirchengemeinde. 

Evtl. Namen der Pfarrer*innen. 

 

 

Weitere Gebete und Anregungen unter https://www.liturgischer-wegweiser.de/gebete-und-

lieder/weihnachtszeit/altjahrsabend/ 

 

 

 

Copyright-Hinweise 

© Zentrum Verkündigung der EKHN 

 

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Materialien für Ihre Arbeit in der Gemeinde, im Dekanat oder Ihrer 

Einrichtung verwenden. Sie können diese Texte zur Corona-Pandemie gern auch auf Ihren 

Internetseiten, Gemeindebriefen oder für andere Gelegenheiten verwenden, dann bitte mit 

Nennung des Namens der Urheber*innen. Für den gottesdienstlichen Gebrauch und auch für kleine 

Andachten zu Hause können die Texte verändert werden, und die Nennung des Namens der 

Autorin ist nicht nötig. Die Texte dürfen nicht gewerblich vertrieben werden.  

 

https://www.liturgischer-wegweiser.de/gebete-und-lieder/weihnachtszeit/altjahrsabend/
https://www.liturgischer-wegweiser.de/gebete-und-lieder/weihnachtszeit/altjahrsabend/

