
Andacht für Zuhause       >>>       zum Altjahrabend, 31. Dezember 2020  

                                                                                                        

Andacht der Evangelischen Kirchengemeinden Linsenhofen  &  Tischardt 
 

Gottesdienst mit Abendmahl; Altjahrabend 31.12.2020; 17 Uhr Linsenhofen 

 
Orgelvorspiel  

 

Votum:        *Orgel: Amen.  

Unser Gottesdienst feiern wir im Namen des dreieinigen Gottes; im Namen des Vaters,  

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

Tagesspruch: 

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

 

Psalm 121   (EG Nr. 749)    *Orgel: Ehr sei dem Vater 

 

Gebet:  

 

Die letzten Schritte dieses kurzen und langen, dieses schweren und schönen Jahres.  

Wir gehen sie mit dir, Gott. So, wie Du stets mit uns gegangen bist 

auf allen Wegen und an allen Tagen. Wir danken Dir für Deine treue Begleitung,  

deine Sicherheit gebende Nähe, Dein verlässliches Für-uns-da-Sein.  

 

Durch Dein Wort, das uns geleitet und geholfen hat, geheilt und getröstet.  

Gerade da, wo wir selbst nicht mehr weiterwussten.  

 

Und durch Menschen, die Du unseren Weg hast kreuzen lassen, die Du uns zur Seite gestellt hast.  

Menschen, die uns verstanden haben und denen wir vertrauen konnten.  

In diesem kurzen und langen, diesem schweren und schönen Jahr.  

Lass uns an die denken und denen danken, die uns unterstützt haben.  

Lass uns auch jetzt etwas vernehmen von Deiner Hoffnung und Deiner Zuversicht.  

Und höre Du uns, wenn wir nun in der Stille miteinander und füreinander beten.  

*Stilles Gebet 

 „Wenn wir Dich anrufen, so erhörst Du uns  und gibst unseren Seelen große Kraft. Amen.“ 

 

 

Jahresrückblick in Stichworten – Bilder des Jahres 2020  

 

Politisch und weltweit:  

*diese Pandemie, die uns fast das ganze Jahr beschäftigt, zuweilen in Atem gehalten hat; Einreiseverbote, 

Ausgangsbeschränkungen, Home-Office und Home-Schooling, …   

*eine Wahl in Amerika, die irgendwie doch so ausgegangen ist, wie viele von uns gehofft haben; aber 

auch die tiefe Spaltung zeigt, die durch Gesellschaften gehen; auch mitten durch unser Land  

*ein Urteil, das im Laufe des Jahres fast untergegangen ist: wir Menschen können, sollen und werden 

über unser Sterben und unseren Tod mehr selbst bestimmen; ob das wirklich gut ist?  



*Buschbrände, Klimawandel, Wetterkapriolen; nicht nur in Australien, Afrika oder Südamerika; sondern 

auch in nächster Nähe – mitten in Europa  

*der lange Streit und die Verhandlungen um den Brexit  

*Wahlbetrug in Weißrussland; die lang anhaltenden Proteste eines Volkes, das mehr über die eigenen Be-

lange bestimmen will  

*eine Wahl eines Ministerpräsidenten in einem unserer Bundesländer, der von der AfD unterstützt bzw. 

mitgewählt wurde  

*Flüchtlingslager in Europa mit unhaltbaren Zuständen; und wir hier ärgern uns, dass wir wegen Corona 

nicht ein paar Tage irgendwohin in Urlaub fahren dürfen  

*Sportereignisse, die ausfallen; die uns aber auch den Irrsinn zeigen, wie schnelllebig und kurzatmig 

diese Zeit ist  

 

Vor Ort in unseren Kirchengemeinden:  

 

*wieder mehr Beerdigungen als Taufen; die Zahl der Gemeindeglieder wird beständig kleiner  

*keine Hochzeiten, weil alle abgesagt wurden  

*sehr viele Mitarbeiter/innen, die überaus kreativ das Gemeindeleben mitgestalten  

*die Erfahrung, dass Gemeinschaft vor Ort tragen, stützen und helfen kann  

*und die Schwierigkeit, dass wir von vielen Dingen in den Nachbargemeinden fast nichts mitbekommen; 

die Zusammenarbeit und die Begegnung auch da erschwert ist  

 

Lied:    Meine Zeit steht in deinen Händen  EG 628, 1-3  

 

Schriftlesung:  Markus 9, 14-24:  Die Heilung eines besessenen Knaben   

 

Glaubensbekenntnis  

 

Lied:   Nun lasst uns gehn und treten EG 58, 1-7  

 

 

Predigttext und Predigt: 

 

„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geis-

tes sei mit uns allen. Amen.“ 

 

Liebe Gemeinde!  

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ – So lautet die Jahreslosung für das heute zu Ende gehende Jahr. 

„ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ So ruft, nein, so schreit es eher dieser Vater Jesus entgegen. Dieser 

Vater, der mit seinem kranken, besessenen, unruhigen Kind zu den Jüngern Jesu gekommen ist, damit sie 

ihm helfen. Und der sich dann, als die Jünger keinen Rat mehr wissen, direkt an Jesus wendet. Der ganz 

flehentlich Jesus bittet, er möge seinem Kind doch helfen. „Du kannst das doch! Dir ist das doch mög-

lich“, hält er Jesus entgegen. Jesus entgegnet ihm: „Alle Dinge sind möglich, dem der da glaubt!“ Und 

zum Ende der Geschichte heißt es dann: „Sogleich schrie der Vater des Kindes: `Ich glaube, hilf meinem 

Unglauben! ´“  

Glaube und Unglaube, Gewissheit und Zweifel, bohrende Fragen und große Gelassenheit, all das hat uns 

durch dieses besondere Jahr begleitet.  

Nicht nur mir, auch Ihnen kam wohl ganz oft die Frage in den Sinn: wem kann ich jetzt glauben? Wel-

chen Äußerungen darf ich Vertrauen schenken; welche Zahlen sind vertrauenswürdig? Und immer wieder 



begleitete uns auch das bange Fragen: Und wo ist nun mein eigener Glaube? Wer oder was gibt mir Halt 

in dieser unruhigen Zeit? Mit wem oder mit was kann ich mich trösten und beruhigen?  

Selbstverständlich haben uns diese Fragen schon vor dem März 2020 immer wieder begleitet. Und sie 

waren auch geprägt von diesem – in meinen Augen – unmöglichen US-Präsidenten, der Falschinforma-

tion und Desinformation zum Politik- und Lebensstil erkoren hat.   

Aber auch in der ganzen Corona-Geschichte spielten und spielen diese Fragen immer wieder eine bedeu-

tende Rolle. Zum letzten Jahreswechsel haben wir uns eventuell noch gewundert, warum denn die Men-

schen in China Masken tragen. Es gab anfangs nur spärliche Nachrichten aus Wuhan; manche von den 

Menschen, die das von dort aus kritisch kommentiert haben, sind seit dem Frühjahr verschwunden oder 

werden dieser Tage in China verurteilt und ins Gefängnis gesteckt.  

Und dann kam diese Krankheit immer näher und näher; und sie sollte das ganze Jahr vollends bestimmen. 

Wird auch die nächsten Monate noch vieles beeinflussen.  

Und immer wieder gilt es zu fragen: wem glaube ich, wem vertraue ich, auf wen verlasse ich mich? Sind 

es eher Epidemiologien oder Psychologen, Politiker/innen oder meine Kirchenleitung? Und wo ist in die-

ser ganzen Geschichte dann noch mein eigener Verstand? Meine ganz eigene Lebenserfahrung und Le-

benseinstellung? Wo überwiegen die Zweifel? Wo überwiegt die Zuversicht? Gut, dass wir viele Exper-

ten haben und uns selbst eine Meinung bilden können. Gut, dass es viele Menschen und Institutionen gibt, 

denen wir unser Vertrauen schenken können.  

Nicht so gut ist es, dass es manchmal wenig Orte, wenige Foren gab und gibt, in denen man auch seine 

Fragen und Zweifel loswerden kann. Mir zumindest ging und geht es so, dass mir mancher Austausch, 

manches Streitgespräch, manche Konfrontation gefehlt hat in diesem Jahr. Weil ich mich eben nicht im-

mer nur mit dem zufrieden geben will und auch nicht zufriedengeben kann, was „die da oben“ festlegen 

oder verordnen!  

Ein anderer Punkt, bei dem diese Jahreslosung eine wichtige Rolle gespielt hat, ist ganz selbstverständlich 

auch das Glauben und das Zweifeln in Bezug auf Gott.  

Was lässt Gott uns hier erleben? Warum mutet er uns das alles zu? Und noch viel mehr, warum mutet er 

so etwas anderen Menschen zu? Menschen, die lange isoliert leben mussten; nicht aus dem Haus gehen 

durften; Menschen, die schwer krank geworden sind; andere, die einsam gestorben sind. Menschen, die 

ihre Existenzgrundlage verloren haben oder gerade dabei sind, sie zu verlieren.  

Wo ist da Gott? Wo und wie begegnet er uns? Was lässt uns immer noch und immer wieder an ihm fest-

halten? Dass Gott Gott ist; und wir Menschen eben doch „nur“ Menschen sind; das hat uns dieses Krisen-

jahr deutlich vor Augen geführt. Und dass wir uns Gott eben nicht immer nur als den gütigen und gnädi-

gen, den verständigen Gott vorstellen können und vorstellen sollen.  

Martin Luther hat in bestimmten Phasen seines Lebens und seines theologischen Nachdenkens da immer 

wieder vom „Deus absconditus“ gesprochen. Vom verborgenen Gott; von der dunklen oder unverständli-

chen Seite Gottes, die wir nicht ergründen können.  



Freilich; uns bzw. den meisten von uns hier ist das ja schon auch klar. Wir haben das in unserem Leben 

oder im Leben der Menschen, die uns wichtig sind und wichtig waren, auch immer wieder erfahren. Wir 

können Gott nicht ergründen. Wir können ihn oftmals nicht fassen. Wir wissen auch, dass wir mit unse-

rem Glauben, mit unserem Gottvertrauen oder mit unserem mehr oder weniger regelmäßigen Kirchgang 

nicht unbedingt auf der „sicheren Seite“ sein können. Unser Leben, unser Gott, unser Glaube sind manch-

mal unergründlich. Oft genug haben wir uns auch schon mit dieser verborgenen, dieser abgründigen Seite 

Gottes herumgeschlagen. – Dass zum Glauben auch immer wieder große Zweifel und mächtige Fragen 

gehören; das ist uns bewusst.  

Und was hat uns dann doch immer wieder getragen? Was hat Sie, was hat mich gehalten in dieser Zeit?  

Für mich war es schlicht und ergreifend oftmals dieses Kirchengebäude. Diese vertrauten Mauern; die 

brennenden Kerzen auf dem Kerzenständer von Kurtfritz Handel.  

Oder es war und ist diese besondere Gemeinschaft vor Ort hier in unseren Kirchengemeinden, die in die-

sem Jahr immer wieder zu spüren und zu erleben war. Es war auch die Konzentration auf das Wesentli-

che; und der Dank, selbst das Ganze bisher zumindest relativ unbeschadet überstanden zu haben.   

In den letzten Monaten sind viele neue Ideen im Leben der Kirchengemeinden entstanden; es gabt viele 

Talente, die sichtbar wurden. Und die Gewissheit, dass wir unseren Glauben und eben auch unsere Zwei-

fel und unsere Fragen mit vielen, vielen anderen Menschen teilen dürfen und teilen können.  

Letztlich hat mir als einem Menschen der mittleren Generation der Trost und die Zuversicht der alten und 

hochbetagten Menschen gutgetan; die Gelassenheit und das Gottvertrauen derer, die schon viele schlim-

mere Krisen und die echte Katastrophen erlebt und überlebt haben.  

Ganz so, wie es der erlebt hat, dessen Worte uns nun vergegenwärtigen, wenn wir das nächste Lied hören. 

Dietrich Bonhoeffer, der im Gefängnis geschrieben hat:  

„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.“ Amen.  

 

Lied:  Von guten Mächten wunderbar geborgen     EG 541, 1-3 (mit Kehrvers)  

 

Sündenbekenntnis: 

 

Gott, wir danken Dir für die Nähe, die Du uns schenkst.  

Wir danken Dir, dass Du immer wieder auf uns zukommst.  

Wir danken Dir, dass Deine Nähe uns Mut macht und Kraft schenkt.  

Wir bekennen aber auch: Nicht immer waren wir Dir so nahe, wie wir es sein wollten.  

Nicht immer haben wir Deine Nähe ausgehalten.  

Nicht immer hat man es uns abgespürt, dass Du ganz in der Nähe bist.  

Vergib Du uns, wenn wir uns manchmal zu sehr um uns selbst gedreht haben.  

Vergib uns, wenn wir auf der Suche nach Deiner Nähe,  

manchmal unseren Nächsten übersehen oder vergessen haben.  

Vergib uns, wenn wir manchmal meinen, Deine Nähe nur für uns in Anspruch nehmen zu können.  

Sei Du uns jetzt nahe in Brot und Saft; und lass uns in Deiner Nähe die Weite unseres Glaubens spüren.  

Ist dies auch eure Bitte, so stimmt mit ein in das  

EG 190.2  Christe, du Lamm Gottes 



Zuspruch  der Vergebung 

 

Einsetzungsworte  

 

Austeilung  

 

Dank- und Fürbittengebet: 

 

Wir beten mit Worten des 103. Psalms: (EG 742; Halbversweise im Wechsel)  

 

P: Lobe den Herrn, meine Seele, 

 G: und was in mir ist seinen heiligen Namen. 

P: Lobe den Herrn, meine Seele, 

 G: und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 

P: Der dir alle deine Sünde vergibt, 

 G: und heilet alle deine Gebrechen. 

P: Der dein Leben vom Verderben erlöst, 

 G: der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. 

 

Du, unser Gott, wir danken Dir für die immer neue Erfahrung,  

dass Du uns eine Tür öffnest,  

dass Du unsere Umwege zum Guten wendest,  

dass Du uns einen Weg zeigst und liebe Menschen zum Geleit gibst.  

 

Wir danken Dir für die Gemeinschaft mit Dir und untereinander,  

für die Hoffnung, die uns ins Leben lockt,  

für Deinen Geist, der uns wach macht und mutig.  

 

Wir bitten Dich, begleite unsere Wege,  

begleite uns beim Übergang von diesem ins nächste Jahr,  

begleite uns, wenn wir jetzt auseinandergehen, mit Deinem Segen.  

 

Gemeinsam beten wir  

 

Vater Unser 

 

Lied:  Geh unter der Gnade    EG 543, 1-3   

 

Abkündigungen  

 

Segen  

 

Orgelnachspiel   

 

 

 

Erstellt von Pfarrer Gerhard Bäuerle.  

 

 

 

 

 

Kontakt:  Pfarrer Gerhard Bäuerle, Kirchstraße 16, Linsenhofen, Telefon: 07025/2778  

 


