
 

 

 

 

 

 

 

 

Sabine Bäuerle 

Kleines Ritual an Silvester zu Hause 

Jahresrückblick mit Symbolen 

 

Dieser Jahresrückblick ist für Zuhause gedacht. Der Text kann weitergegeben werden und die 

Menschen haben zu Hause, was sie dafür brauchen. Eine andere Möglichkeit ist es, kleine Tüten mit 

dem Text und den Symbolen zu verschenken. 

Die Symbole sind ein Apfel, ein Stein, eine Rose (ein Rosenbild) und eine Kerze. 

 

 

Einstimmung 

In unserem Leben gibt es immer wieder Zeiten, die in besonderer Weise einladen innezuhalten: ein 

Geburtstag, die Geburt und Taufe eines Kinder, die Begegnung mit dem Tod. Auch der Altjahrsabend 

ist eine solche Schwellenzeit, die Gelegenheit sucht zum Rückblick. 

In diesem Jahr können Sie zu Hause allein oder mit anderen einen persönlichen Jahresrückblick mit 

den Symbolen Apfel, Stein und Rose machen.  

Ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende. In zwölf Monaten: Vieles erlebt, erfahren, erlitten, 

hingenommen und vielleicht überstanden. Grund für Freude und Dankbarkeit. Manches wäre im 

Rückblick anders schöner gewesen. 

Zurückschauen an dieser Schwelle zum neuen Jahr. Mit einem Apfel, einem Stein und einer Rose.  

 

Apfel 

Der Apfel ist ein Symbol für alles, was wir zum Leben brauchen: das Zusammensein mit anderen, 

Nahrung und Kleidung, ein Zuhause, unser Auskommen und medizinische Versorgung. Der Apfel ist 

keine exotische Frucht, er steht für das alltägliche Lebensmittel. Das, was eben dazu gehört. Das, 

worauf wir jeden Tag bauen. Gerade in diesem Jahr war vieles davon nicht selbstverständlich und hat 

dadurch eine andere Bedeutung bekommen. 

Daran denken wir/denke ich zurück: An all das, was wir zum täglichen Leben haben und brauchen. 

 

Stein 

Der Stein ist ein Symbol für alles Schwere, was im vergangenen Jahr gewesen ist. Er steht für das, was 

unser Leben beschwert hat: Abschiede, Krankheit, Verletzungen, Sorgen um die Welt. Und er steht 

auch für das, wo wir uns selbst oder anderen Steine in den Weg legen. Die Steine in unserem Leben 

können viele Formen, Farben und Gestalten haben. Aber ganz gleich, wie sie aussehen – sie belasten 

und machen uns Beschwer.  

Daran denken wir/denke ich zurück: An all das, was schwer gewesen ist. 
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Rose 

Die Rose ist ein Symbol für alles, was uns in diesem 

Jahr geschenkt wurde: schöne Überraschungen, 

stärkende Begegnungen, tröstende Worte, ein guter 

Ausgang. Wo solch Unerwartetes geschieht, blüht 

etwas in unserem Alltag auf. Die Rose steht für das, 

was wir nicht unbedingt zum Überleben brauchen, 

wohl aber für ein erfülltes Leben.  

Daran denken wir/denke ich zurück: An all das, was 

uns geschenkt wurde.  

 

Unsere Zeit/meine Zeit in Gottes Hand 

Gott hat uns/mir dieses Jahr gegeben als eine Zeit unseres/meines Lebens. Alles, was in diesem Jahr 

gewesen ist, jede Stunde unseres/meines Lebens, ist bei Gott aufgehoben.  

 

Gebet 

Du Gott umfasst alle Zeiten.  

Vertrauensvoll legen wir in deine Hände, was gewesen ist. 

Nimm es auf bei dir. 

 

Du Gott umfasst alle Zeiten.  

Mit dir werden wir frei für das, was kommt, 

neuer Raum tut sich auf. 

 

Licht 

Und das neue Jahr? Was wird es bringen? Was kommt auf mich zu? Wird sich etwas von dem 

erfüllen, worauf ich zu hoffen wage? Was ist mir wichtig? Wovor habe ich Angst? Das alles sind 

Fragen, die sich an der Schwelle zum neuen Jahr stellen. 

Das Licht der Kerze ist ein Symbol für die Hoffnung auf ein friedvolles und erfülltes neues Jahr. 

Unsere/meine Zeit in Gottes Hand. 
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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. Die Texte dürfen nicht 

gewerblich vertrieben werden.  

 


