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GD to go 
zum Altjahresabend 
31. Dezember 2021 
 
Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes,  
Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. 
 
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 
 
Gott, 
wir blicken zurück auf das vergangene Jahr, 
auf seine Höhen, auf seine Tiefen, 
auf seine vielen Alltäglichkeiten. 
Deine Hilfe, Gott, 
hat uns begleitet, 
verborgen manchmal, 
manchmal auch sichtbar, 
und wir danken dir dafür. 
 
Gott, 
wir wissen auch, 
wir haben Chancen vertan, 
Möglichkeiten, etwas zu bewirken, nicht genutzt. 
Wir sind vieles schuldig geblieben. 
Dafür bitten wir dich um Vergebung. 
 
Gott, 
wenn wir an die Verluste und die Abschiede denken, 
die das Jahr uns gebracht hat, 
dann suchen wir Zuflucht bei dir 
mit unserer sprachlosen Traurigkeit. 
 
Gott, 
in dieser Nacht 
steht uns vor Augen, 
wie schnell die Zeit vergeht 
und unser Leben verrinnt. 
Was wird uns bleiben? 
 

Bleibe du bei uns, 
darum bitten wir dich. 
 
Gott, 
vor uns liegt ein neues Jahr 
mit neuen Herausforderungen, 
mit neuen Gefahren 
und mit den alten Gewohnheiten. 
Behüte uns vor allem Bösen, 
behüte unsere Seele 
und segne an diesem Jahreswechsel 
unseren Ausgang und Eingang. Amen. 
 
Schriftlesung Joh 12,44-46 
 
44 Jesus aber rief: Wer an mich glaubt, der glaubt 
nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. 
45 Und wer mich sieht, der sieht den, der mich 
gesandt hat. 
46 Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf dass, 
wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. 
 
Predigt 
 

 
 
Liebe Gemeinde, 
der Abend bricht herein.  
Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein.  
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Wir sind auf der Schwelle zwischen Abend 
und Nacht.  
Und heute sogar auf der Schwelle zwischen 
dem altem und dem neuen Jahr.  
Wir können uns noch so oft sagen: Es ist 
doch ein ganz normaler Abend an einem 
ganz normalen Wochentag. Wir können uns 
noch so oft zureden: Dieses Mal aber keine 
überzogenen Vorhaben. Und dennoch: 
Dieser Abend trägt etwas Besonderes in 
sich, den Zauber des Übergangs, des 
Hoffens, der Erwartung.  
Auf der Schwelle zwischen altem und neuem 
Jahr.  
Schwellen sind nicht selten sensible, 
unsichere Momente.  
Sie markieren eine Grenze, einen Übergang 
zwischen Vergangenem und Zukünftigem.  
Sie lassen innehalten.  
Sie unterbrechen den Rhythmus des „Weiter 
so“.  
Wir bleiben für kurze Zeit stehen, blicken 
zurück und blicken nach vorn. In allem Trubel 
ein Moment der Stille. 
 
Der Abend bricht herein.  
Die Dämmerung überzieht den Himmel mit 
einem blauen Schimmer – auch auf dem Bild, 
das Sie als Karte vor sich haben. 
So sieht es aus, als stünden wir auf der 
Schwelle am Eingangsportal der 
Grabeskirche in Jerusalem.  
Zu dem Ort, an dem Jesus ans Kreuz 
geschlagen und gestorben, gesalbt und ins 
Grab gelegt wurde. Und von wo er nach drei 
Tagen auferstanden ist.  
 
Wir blicken auf eine der mächtigen Säulen 
links der Eingangstür vor uns.  
Sie fällt auf durch den 1,20 m hohen Riss.  
Kreuze, Symbole und Gebete sind eingeritzt.  
Handgeschriebene Zettel liegen in ihrem 
Hohlraum.  
Die Kanten sind von den Berührungen vieler 
tausender Pilgerinnen und Pilger abgegriffen 
und abgerundet.  
Das Abendlicht lässt den Marmor der Säulen 
in einem warmen Blau erstrahlen. 
Es ist Abend geworden.  
Ruhe kehrt ein.  
Nach und nach verklingen die Geräusche 
des Tages: das Stimmengewirr der 
Pilgermengen, die Erklärungen der 
Touristenguides, das Klicken der Kameras. 

Allein der Geruch von Weihrauch und 
Kerzenruß liegt noch in der Luft. Es wird still 
an diesem sonst eher hektischen Ort.  
 
Wir stehen auf der Schwelle, am Eingang 
eines neuen Jahres.  
Was sehe ich, wenn ich die Zeit anhalte, mich 
umdrehe, den Blick zurückwerfe auf das Jahr 
2021?  
Welche Gefühle kommen in mir hoch?  
Welche Begegnungen bleiben mir in 
Erinnerung?  
Was waren ganz besondere Ereignisse? 
 
Auch der Betende des 62. Psalms hält inne, 
blickt zurück.  
Wut steigt in ihm auf.  
Er kann nicht fassen, wie skrupellos sich 
manche verhalten.  
So viele scheinheilige Reden!  
All die Intrigen, um sich in eine bessere 
Position zu bringen!  
Andere gezielt klein halten, um selbst Größe 
auszustrahlen.  
Nochmal nachtreten, obwohl der andere 
schon am Boden liegt.  
Lügen, Fake News, falsche Machenschaften.  
So viel Angst,  
Depression,  
Aggressivität,  
Spaltung. 
Auf wen ist eigentlich noch Verlass? 
 
Dann aber diese wunderbaren Worte: 
Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; 
denn er ist meine Hoffnung. 
Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein 
Schutz, dass ich nicht wanken werde. 
Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, / 
der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht 
ist bei Gott. 
Auf Gott ist Verlass. Gott ist der Fels, die 
Hilfe, der Schutz und die Zuversicht. 
Ich habe mich letztes Jahr oft gefragt: 
Kann ich so beten? 
Können wir so beten?  
In solch unerschütterlichem Vertrauen?  
In solch fester Gewissheit? In mir drängen 
sich Stimmen auf, die daran zweifeln wollen.  
Da ist doch vielmehr das Gefühl, dass die 
Welt zunehmend ins Wanken gerät.  
Der Friede in Europa steht auf zunehmend 
wackeligem Boden. Unsere Erde taumelt 
einer Klimakatastrophe entgegen.  
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Politische Mächte versuchen sich 
gegenseitig zu stürzen. Kriege toben. 
Und Corona. Die Angst davor. Und die 
tägliche Auseinandersetzung darum – bis 
hinein in unsere Gemeinde und unsere 
Familien. 
 
Können wir so beten? 
Wie steht es um unser Lebenshaus? 
Vielleicht steht es momentan fest und stabil. 
Dann gibt es allen Grund, sich zu freuen und 
dankbar zu sein.  
Es kann aber auch von Rissen und Brüchen 
gezeichnet sein. Die festen Säulen, die das 
Leben stützen, können brüchig werden. 
Wie konnte es nur so weit kommen?  
Ein Spalt, mitten durch die eigene Familie. 
Hartnäckiges Schweigen. Soll der sich doch 
entschuldigen! Warum muss sie auch immer 
wieder damit anfangen? 
Unversöhnliche Konflikte, finanzielle Sorgen, 
belastende Krankheiten – obwohl doch jeder 
und jede solche Risse kennt: Wir wenden viel 
Mühe auf, unsere glatte Fassade aufrecht zu 
erhalten. All die Versuche, dass nichts uns 
erschüttern könnte.  
Wir zeigen uns gern als starken Felsen, der 
jedem Wind und Wetter trotzt. Keiner soll 
etwas sehen von den Spuren und Rissen, die 
das Leben hinterlassen hat. Jede Falte im 
Gesicht möglichst schnell glätten lassen. 
Konflikte lieber weglächeln. 
 
Ich frage mich: wie steht es um mein 
Gottvertrauen? 
Wie steht es um unser Gottvertrauen? 
 
Auf Gott ist Verlass!  
Daran erinnern sich orthodoxe Christinnen 
und Christen, wenn sie beim Betreten der 
Grabeskirche diese gebrochene Säule, die 
als Bild vor uns liegt, in den Blick nehmen.  
Ich habe das nachgelesen: 
Der Bruch dieser Säule ist für Orthodoxe mit 
einem Wunder verbunden, das sich im 16. 
Jh. ereignet haben soll. Ihnen wurde an den 
Ostertagen verboten, die 
Auferstehungskirche zu betreten, um die 
alljährliche Zeremonie des Heiligen Feuers 
zu feiern. Während dieser Zeremonie bricht 
nach einem Gebet des Patriarchen im 
Inneren der Grabkapelle eine Flamme aus 
dem Stein hervor. Von dieser Flamme aus 
dem Stein werden die Kerzen aller 

anwesenden Gläubigen entzündet und 
Auferstehung gefeiert. Als der Gemeinde 
aber an jenem Karsamstag der Zugang zur 
Grabkapelle verwehrt wurde, standen alle 
Gläubigen vor dem versperrten Eingang der 
Kirche, warteten und hofften auf ein 
Einlenken der damaligen Herrscher. Und so 
stellte sich der Patriarch vor die Säule, links 
neben dem Eingang und betete. Und dann – 
wie aus dem Nichts – soll die Säule 
aufgesprungen sein und aus ihr flackerte das 
bläuliche Heilige Feuer. Ein Wunder. Alle 
jubelten über Gottes Eingreifen. Alle feierten 
das Licht der Auferstehung. Auf Gott ist 
Verlass. 
 
Mein Gedanke heute: 
Könnte es sein, dass Wunder durch Brüche 
geschehen?  
Gerade in den Rissen des Lebens kann die 
Veränderung beginnen. 
In dieser Legende wird ausgerechnet das 
Zerbrechen der Säule zum Wunder.  
Ein mächtiger Riss, der das Licht der 
Auferstehung sichtbar macht. Auch auf dem 
Foto wird die Säule vom Licht einer dünnen 
Osterkerze ausgeleuchtet. Ich stelle mir vor, 
die Kerze wurde von einer Pilgerin 
angezündet, die in der Abenddämmerung zur 
Grabeskirche kommt, innehält und betet: 
Gott ist mein Fels, meine Hilfe und mein 
Schutz, dass ich nicht wanken werde. 
Meine Zuversicht ist bei Gott. 
 
Die brennende Osterkerze in der 
zerbrochenen Säule erinnert die Frau an ihre 
eigene Geschichte. Dankbar blickt sie nun 
zurück. Auch bei ihr ist etwas zerbrochen. 
Aber so schwer die Zeit war – es war 
heilsam. Alles schien wie eingemauert. 
Gefangen in den alltäglichen Routinen. Die 
Veränderung war eine wahre Befreiung, eine 
kleine Auferstehung im festgefügten Tagein-
Tagaus. 
 
Liebe Gemeinde. 
Wir stehen auf der Schwelle, am Eingang 
eines neuen Jahres. Morgen beginnt etwas 
Neues.  
Die Tage werden wieder von eins an gezählt.  
Der Blick voraus wird von Ungewissheit 
begleitet.  
Was kommt da auf uns zu? 
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Nein, was kommen wird, wissen wir nicht!  
Das wusste auch der Beter von Psalm 62 
nicht.  
Ich weiß es auch nicht. 
Aber heute mache ich mit Ihnen stark vor 
dem was kommt. 
Ich möchte mit Ihnen unser Gottvertrauen 
stärken. 
 
Trotz aller Ungewissheit und Angst.  
Er ist gewiss, dass, auch wenn die Erde zu 
wanken droht, die Fundamente des Lebens 
erschüttert werden, Gott der Fels ist, auf dem 
die Brüchigkeit unseres Lebens steht. 
Das ist Gottes in Stein gemeißelte 
Verheißung:  
Du wirst nicht wanken!  
Gott erhellt das Dunkle mit seinem ewigen 
Licht.  
 
In jedem Jahr,  
an jedem Tag,  
immer wieder neu. 
Amen. 
 
Gebet 
 
Herr, 
wir bitten dich: 
 
Gedenke der Menschen in aller Welt, 
die in Not sind,  
die Angst haben um ihr Leben, 
die in Kriegs- und Terrorgebieten leben  
oder ihr Land verlassen müssen. 
 
Gedenke unseres vergangenen Jahres  
und des kommenden Jahres: 
Gedenke unseres Lachens und unseres Weinens;  
unserer Tränen und unseres Trostes;  
unserer Ängste und unserer Hoffnungen. 
Gedenke der Menschen, die uns Freund waren  
und derer, mit denen wir Streit und Ärger hatten. 
Gedenke unserer Enttäuschungen  
und unserer unerfüllten Träume. 
Gedenke unserer glücklichen Stunden  
und unserer Erfolge. 
Steh uns bei! 
Behüte uns vor allem Übel, 
behüte unsere Seele. 
Behüte unseren Ausgang und Eingang, 
das, was wir beenden, und das, was wir beginnen. 
Amen. 
 
Vaterunser  
 
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 unseren 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. 
 
Sendung und Segen 
 
So gehet hin ins neue Jahr im Frieden des Herrn! 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir 
Frieden. 
Amen. 
 
 
Alles Gute und Gottes Segen  
und Gesundheit für das Jahr 2022 
wünscht Ihnen 
Ihr Pfarrer Robin Banerjee 
 
 
 


