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Gottesdienstimpuls am Altjahresabend, 31.12.2020 (Pfarrer Essich) 
 

Einleitende Worte  

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst Altjahresabend!  

An der Schwelle zum neuen Jahr machen wir uns bewusst, dass unsere Zeit endlich ist. "Meine Zeit 

steht in deinen Händen" - mit dem Psalmbeter finden wir Zutrauen in das, was vor uns liegt und wissen 

alles Vergangene aufgehoben in Gottes Hand. 

 

Wochenspruch 

Meine Zeit steht in deinen Händen. (Psalm 31,16a) 

 

Psalmgebet Psalm 121 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hilfe?  
Meine Hilfe kommt vom Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft nicht. 
Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. 
Der Herr behütet dich; 
der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 
dass dich des Tages die Sonne nicht steche 
noch der Mond des Nachts. 
Der Herr behüte dich vor allem Übel, 
er behüte deine Seele. 
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit! 
 

Gebet 

Ewiger Gott, an der Schwelle zum neuen Jahr merken wir, dass unsere Zeit begrenzt ist. Manchmal 

leiden wir darunter, dass so wenig bleibt von den Momenten des Glücks. Manchmal sind wir froh, dass 

auch das Unglück im Fluss der Zeit vergeht. 

Herr du hältst alle Zeit in deinen Händen. Und wenn auch alles vergeht, deine Güte bleibt ewiglich. 

Lass uns in dieser Gewissheit das Vergangene hinter uns lassen und getrost in das neue Jahr gehen. 

Amen. 

 

Lied: Von guten Mächten wunderbar geborgen, EG 65 / 541 

 

Predigt (die Predigt wurde gemeinsam verfasst von Silke Seibt, Nadescha Arnold und Philipp Essich) 

1. 

Shifra ist mein Name, und ich habe Unglaubliches zu berichten! Tage- und nächtelang marschieren wir 

nun schon durch die Wüste, ein endloser Zug von Männern, Frauen, Kindern, unzähliges Vieh, wir alle 

schleppen unser weniges Hab und Gut - aber keiner jammert, alle wandern fröhlich und  zuversichtlich 

drauflos ins Ungewisse, denn … 

 

Aber von vorne: Geboren wurde ich in Ägypten. Dort lebten wir Israeliten seit Generationen, seit 430 

Jahren, um genau zu sein. Über den Gastarbeiterstatus, besser gesagt Sklavenstatus, sind wir aller-

dings nie hinausgekommen. Fast ein Wunder, dass sich unser Volk trotz widriger Lebensumstände so 

stark vermehrte: Zahlreichen Israelitinnen habe ich in den Stunden ihrer Niederkunft beigestanden. Sie 

hatten es doch ohnehin schwer genug, denn ihre Männer, die für den Pharao als Bauarbeiter schuften 



Gottesdienstimpuls am Altjahresabend, 31.12.2020  2 

mussten, waren ihnen im Alltag keine Hilfe mehr, wenn sie völlig ausgelaugt von der Fronarbeit heim-

kamen. Zu viele Israeliten – deshalb bekamen wir Hebammen den unfassbaren Befehl, die männlichen 

Säuglinge sofort nach der Geburt zu töten. Wir widersetzen uns zwar erst mit einer List, konnten aber 

trotzdem nicht verhindern, dass der grausame Pharao die unschuldigen Kleinen den Krokodilen im Nil 

zum Fraß vorwerfen ließ. Die Situation schien aussichtslos. Keine Hoffnung, keine Perspektive, keine 

Rechte, ein völliges Ausgeliefertsein... Gott, wo warst du? 

 

Und dann, nach vielen Jahren, dieser junge Mann. Einer von uns, aber aufgewachsen am Hof des 

Pharao, „der aus dem Wasser Gezogene“ hatte man ihn dort genannt. Gott persönlich  hätte ihn be-

auftragt, uns von der Knechtschaft zu befreien,  uns aus Ägypten herauszuführen! Ich habe ihm kein 

Wort geglaubt! Er hat sich tatsächlich mit dem Pharao angelegt, aber dadurch unsere Situation sogar 

noch verschlimmert: Das abzuliefernde Tagespensum an Ziegeln wurde stark erhöht, die Baumateria-

lien wurden nicht mehr bereitgestellt. Die Aufseher traktierten unsere Männer immer brutaler. Gott, wo 

warst du?  

 

Bis dann plötzlich diese merkwürdigen Dinge passierten, kurz hintereinander: Blutiges Wasser, Insek-

tenplagen, Krankheiten von Mensch und Tier, Unwetter und tagelange Finsternis - und schließlich star-

ben die erstgeborenen Söhne wie die Fliegen. Aber merkwürdigerweise nur die der Ägypter .... ein 

bisschen Lammblut an unseren Türpfosten bewahrte uns Israeliten, ganz wie Mose es prophezeit hatte. 

Erstmals kam wieder ein Fünkchen Hoffnung in mir auf. Mose, von Gott ausgewählt - kein Lügner? 

Gott, gibt es dich doch?  

 

Der Pharao, zermürbt, ließ uns endlich ziehen. Unter Moses‘ Führung ein völlig überstürzter Aufbruch 

in eine unbekannte Zukunft. Nun sind wir also unterwegs. Aber trotz der Ungewissheit ist es ein Freu-

denzug, und so langsam muss ich beschämt eingestehen, dass ich zu Unrecht begonnen hatte, an 

Gottes Existenz zu zweifeln: Denn höchstpersönlich bewahrt er uns auf diesem Marsch ins Ungewisse! 

Wir können ihn sogar sehen! Aber hört selbst:   

 

So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste.  21 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.  22 Niemals wich 

die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht. 

 

2.  

- Wir befinden uns in den letzten Stunden dieses Jahres. Eines sehr denkwürdigen Jahres.  

- Wenn mich im Januar, jemand gefragt hätte, ob dieses Jahr so verlaufen wird, hätte ich ihn für 

verrückt erklärt.  

- Mitte März kam ein Jugendlicher zu mir und sagte, nächste Woche wird die Schule geschlossen. 

Da hatte Deutschland gerade etwas mehr als 1000 Infizierte. Ich habe ihm geantwortet, dass dies nie-

mals passieren wird. Zu absurd war die Vorstellung, dass alle Schulen geschlossen werden könnten. 

Nur wenig später sollte der Jugendliche Recht behalten.  

- Was dann folgte, mit all seinen Konsequenzen, hätten wir uns vorher nie vorstellen können. Und 

doch ist es passiert, hat uns überrollt.  

- Wir blicken also zurück auf ein Jahr, das die meisten Menschen am liebsten aus ihrem Kalender 

streichen wollen. Ein Jahr, das nicht schnell genug vorbei gehen kann.  

- Und wir blicken zurück auf ein Jahr voller Unsicherheiten, Einschränkungen, Angst und Frust-

ration.   

- Ein Jahr, in dem Menschen von einem Moment zum anderen leben mussten, weil unklar war, 

wie der nächste Moment überhaupt aussieht.  



Gottesdienstimpuls am Altjahresabend, 31.12.2020  3 

- Ein Jahr, in dem wir unsere Familie, unsere Freunde nicht so treffen konnten, wie wir es gewohnt 

sind. Und Zeit im heimischen Garten oder innerhalb Deutschlands plötzlich der Inhalt unserer Urlaubs-

pläne wurde.  

- Ein Jahr, in dem wir uns ganz besonders um die älteren und gesundheitlich beeinträchtigen 

Menschen in unserem Umfeld sorgen.  

- Ein Jahr, in dem Menschen massive Angst haben, ihre Existenz zu verlieren und in dem Men-

schen frustriert sind, weil ihre Pläne und Ziele sich in Luft auflösen.  

- Vom Jahr 2020 hat man oft den Eindruck, es sei das Jahr der großen Hoffnungslosigkeit.  

- Scheinbar alles war in diesem Jahr anders. Schule und Arbeit war anders. Freiheit war anders. 

Begegnung war anders. Sogar Weihnachten war anders.  

- Wir haben aber auch ein anderes Bewusstsein bekommen. Ein Bewusstsein für die eigene Ver-

letzlichkeit. Ein anderes Bewusstsein, was uns Gemeinschaft bedeutet.  

 

- In wenigen Stunden verlassen wir das Jahr. 

- Was werden im Rückblick über dieses dunkle und schwierige Jahr 2020 berichten?  

 

- Was sehen wir mit Blick auf das neue Jahr? Ist der Blick in die Zukunft wirklich besser? Wie 

lange wird dieses Virus noch unseren Alltag bestimmen? Wie geht es weiter?  

- Wann werden wir uns wieder „normal“ treffen können? Wann wieder in den Arm nehmen?  

- Blicken wir mit Angst oder mit Hoffnung in das neue Jahr?  

 

- Selbst das kleinste Licht, beendet die Finsternis. Der kleinste Lichtblick gibt Hoffnung.  

- Was war Ihr Lichtblick im vergangenen Jahr? Ein Treffen im kleinen Kreis? Ein lang aufgescho-

bener Anruf bei einem lieben Menschen? Das gute Buch, das Sie schon immer mal lesen wollten?  

- Gottes Gegenwart ist Lichtblick. Gott kommt zu denen, die in Angst und Sorge sind und auch 

zu denen, die ihn nicht erwarten. Wie die Hirten in der Weihnachtsgeschichte.   

 

- Wie sieht unser Lichtblick für das kommende Jahr aus?  

 

3. 

Wir stehen am Ende eines Jahres und blicken vorsichtig nach vorne. 

All die Erfahrungen der letzten Monate lasten noch auf uns.  

 

Und dann hören wir die Geschichte vom Auszug der Israeliten und die Worte von Shifra. 

Was sie mit ihrem Volk hinter sich hat, ist gar nicht zu vergleichen mit unserem Jahr 2020.  

Sklaverei, Mord, Naturkatastrophen und Plagen. 

Doch nun geht es weiter: Das Volk Israel zieht aus aus Ägypten.  

Sie sehen (ebenso wie wir) einer ungewissen Zukunft entgegen. 

Aber sie wissen, sie begreifen, ja sie haben es vor Augen: Gott geht mit. 

 

Ein Gott, der mitgeht –  

das ist (nicht nur in diesem Jahr) das vielleicht wichtigste Merkmal Gottes: 

Dass er die Menschen nicht allein lässt mit den Ängsten und den Sorgen auf ihrem Weg, sondern dass 

er bei ihnen ist. 

So sollen auch wir gehen: Mit Vertrauen: Wir gehen nicht allein. 

Wir haben einen Gott, der mitgeht auf unserem Weg auch durch Verlust und Veränderung –  

eine Hilfe, eine Kraft, bei Tag ebenso wie bei Nacht, im Schönen wie im Schweren. 

 

Ein Gott, der mitgeht – das ist unser Glaube. 
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Und so können wir weitergehen. 

Wir können hinter uns lassen, was hinter uns liegt. 

Und wir müssen auch weiterziehen – wir können unser Leben nicht konservieren, wir können unser 

Glück nicht auf Vorrat einfrieren – sondern immer wieder müssen wir loslassen und beweglich bleiben 

– das hat uns dieses Jahr gelehrt. 

Gott geht mit – er ist schon da, wo wir auch hinkommen. 

Das größte Zeichen für dieses Mitsein Gottes, das ist nicht eine Wolken- oder ein Feuersäule. 

Das größte Zeichen für das Mitsein Gottes, das kam an Weihnachten in die Welt. 

Es ist der Mensch Jesus Christus. 

Er ist unser sichtbares Zeichen, dass Gott uns nicht allein lässt. 

 

Er geht mit bei Tag, um uns „den rechten Weg zu führen“. 

Dann, wenn die Tage heller werden, wenn das Leben gut zu uns ist und wir Glück erleben –  

dann können wir darauf vertrauen, dass wir mit Jesus auf dem rechten Weg unterwegs sind. 

Mit ihm, der von sich sagt:  

Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen 

und Weide finden. (Joh 10,9) 

 

Er geht auch mit uns bei Nacht, um uns „zu leuchten“ – um uns Licht zu sein, dann, wenn es dunkel 

wird. Wenn Sorgen und Nöte unseren Alltag bestimmen. Wenn wir an Verlust und Veränderung schwer 

zu tragen haben. 

Ich bin das Licht der Welt. Wer mit nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das 

Licht des Lebens haben. (Joh 8,12) 

Am Rand der Wüste. 

Die Israeliten sind aufgebrochen. 

Wir sie können auch wir weiterziehen.  

Im Vertrauen auf Jesus, den Christus.  

Den Gott, der mitgeht.  

Amen. 

 

Wochenlied: Nun lasst uns gehn und treten, EG 58 

 

Gebet und Fürbitten 

Treuer Gott, wir schauen auf dieses Jahr zurück. 

Ein Virus hat unser Leben verändert. 

Was zuvor vertraut war, mussten wir aufgeben. 

Wir waren in Sorge um unsere Lieben. 

Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren, 

anderen ist die Ehe oder Beziehung zerbrochen, 

viele haben Abschied nehmen müssen von lieben Menschen. 

Gott, schenke Du neuen Lebensmut und Zuversicht,  

damit diese Menschen und wir alle das Jahr  

mit neuer Kraft beginnen können.  

 

Barmherziger Gott, du hast uns durch das alte Jahr geleitet.  

Nicht immer haben wir das spüren können.  

Komme Du uns im neuen Jahr nahe.  

Erfülle uns mit Deiner Gegenwart  

und geh du uns voraus – bei Tag und bei Nacht. 
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Dass dein Licht alles Dunkel hell macht. 

Lenke unsere Schritte und weise uns den Weg. 

 

Gnädiger Gott, 

wir legen dieses Jahr in deine Hände zurück. 

Wir sind dankbar für alles Glück, das wir erleben durften. 

Lass uns bewahren, was gut war 

und verzeihen, wo uns Unrecht geschehen ist. 

Wo wir Unrecht getan haben, bitten wir dich um Vergebung. 

 

In einem Moment der Stille sagen wir dir, was uns auf dem Herzen liegt und nennen dir die Menschen, 

die uns am Herzen liegen. 

 

Vaterunser: Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille ge-

schehe, 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 er-

löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 

Segen: Der Herr segne dich und behüte dich.  

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig.  

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.   

Amen 

 

O du fröhliche, EG 44 


