
Hausandacht zum Altjahresabend 2021 

 

 

Heute blicken wir zurück. Wieder ein Jahr gelebter Lebenszeit liegt hinter uns. Gemeinsam, 
verbunden im Gebet und in dieser Andacht für zu Hause, wollen wir dieses alte Jahr abschließen 
und in Gottes Hand legen, was uns glücklich, zufrieden, traurig, unerfüllt und fragend zurück lässt, 
und wollen auf Besseres hoffen. Wir wollen in Gottes Hand legen, was uns unsicher und wehmütig 
macht, und dazu den Dank, das Glück und alles Schöne. Gott, verwandle du all das in einen Segen. 
Amen. 

 

 

Verbunden sind wir: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. „Seid 
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6,36) Es ist wie mit allem im Leben: Ich 
kann nur weitergeben, was ich selbst empfangen habe. Über dieses Prinzip wusste auch der 
Evangelist Lukas Bescheid und überliefert in der noch gültigen Jahreslosung für 2021 das 
Jesuswort: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.  

Barmherzigkeit…ein vielleicht seltsam unmodern anmutendes Wort in unserer Zeit. Eines, das 
andere Wörter in sich verbindet und übersetzt bedeuten kann: Das Herz beim Armen zu haben, bei 
dem, dem etwas fehlt: Essen und Trinken, Liebe, Trost, Zuwendung, Mitgefühl. Lukas redet der 
Barmherzigkeit das Wort, wertet sie als Grundvoraussetzung für ein erfülltes Leben in Gemeinschaft 
und Solidarität. Heute führt sie vielerorts ein Schattendasein. Barmherzigkeit hat es nach meinen 
Erfahrungen schwer: Wenn Hass und Hetze Tür und Tor geöffnet werden. Wenn Menschen anderer 
Herkunft, anderen Denkens verunglimpft und an den Pranger gestellt werden. Wenn unerbittlich, 
hämisch und hasserfüllt in sozialen Medien Dampf abgelassen wird. Wer einen Fehler macht, erntet 
einen Shitstorm, wird schonungslos gerichtet. Das zweite Jahr in der Pandemie hat diese 
Entwicklung noch befeuert. Das Kontrastprogramm zu dieser Entwicklung ist die Barmherzigkeit. Sie 
ist gerade jetzt in dieser schweren Zeit, eine wichtige und wertvolle Kraft, mit Potential zur 
Veränderung. Nur durch Barmherzigkeit kann die Not der anderen gesehen und gelindert werden, 
wenn der Barmherzigkeit mein Mitfühlen, mein Zureden und Helfen als Konsequenzen folgen. 
Barmherzigkeit und Mitgefühl: Mit der Pflegekraft, die angesichts der Situation keine Reserven mehr 
hat. Deren Kraft, sowohl psychisch, als auch physisch aufgebraucht ist. Barmherzigkeit und 
Mitgefühl: Mit dem an Covid erkrankten Familienvater, für den es trotz aller Regeln medizinischer 
Kunst keine Rettung mehr gibt, der versterben wird. Barmherzigkeit und Mitgefühl: Mit seinen 
Hinterbliebenen. Barmherzigkeit und Mitgefühl: Mit der Servicemitarbeiterin, die wirtschaftlich und 
finanziell von den Folgen der Pandemie so schwer getroffen ist, dass sie nicht weiß, wie es 
weitergehen soll. Barmherzigkeit und Mitgefühl: Mit den geknechteten Männern, Frauen und 
Kindern, überall auf der Welt, die auf ihrer hoffnungsvollen Suche nach Zukunft an einem 
Grenzzaun gestoppt werden, oder ihr Grab auf dem kalten, nassen Boden des Mittelmeeres. Seid 
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! Diese Jahreslosung war Anspruch und Zuspruch 
zugleich. Bin ich ihr gerecht geworden? Barmherzigkeit…gar nicht antiquiert, kein bisschen 
verstaubt, sondern ein Wort das zukunftweisend ist. Und so gesehen entfaltet diese Jahreslosung 
2021 auch noch am Ende der zwölf Monate ihre Inspiration. Barmherzigkeit. Wichtig wie nie. Im 
Umgang mit mir selbst, mit anderen.  

 

 

Barmherzigkeit: Ich gebe und gewinne. Barmherzigkeit öffnet Herzen und dann die Türen. Sie hat 
das Potential Trennendes zu überwinden, und Starres neu zu beleben. Verkrustetes aufzubrechen. 
Barmherzigkeit schafft Veränderung. Gott selbst, die Quelle aller Barmherzigkeit wird die Energie 
dazu geben und den Geist, wenn ich ihn darum bitte. Und Jesus….der antwortet mir dann mit den 
Worten der Jahreslosung des Neuen Jahres: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. 
Johannes 6,37 Wenn das keine Ermutigung ist! 



Fürbitten 

Ein Jahr liegt hinter uns Gott, ein Jahr geschenkter Lebenszeit. An all den Momenten, Erfahrungen 
und Wendungen können wir nun nichts mehr verändern. Nun ist die Gegenwart zur Vergangenheit 
geworden. Die Zukunft wartet auf uns. Und so beten wir: 

Für alle, deren Wege mit den unseren verbunden sind. Menschen, die wir kennen, solche, die uns 
fremd geblieben sind.  

 

Wir beten für alle, die Verantwortung tragen, in der Politik, in unserer Gesellschaft, in unseren 
Familien. Schenke du Gott, Gelassenheit und Mut, Stärke und Haltung. 

 

Wir vertrauen dir Gott, alle Menschen an, die unter Krankheit und Not, unter Perspektivlosigkeit und 
Angst leiden. Schenke du, was Sie brauchen, um das Leben zu gestalten.  

 

Wir bitten um Hoffnung und Zuversicht, um Vertrauen und Barmherzigkeit, und stärke du unseren 
Glauben an dich. Amen. 

 

Segen 
 

Auch am Ende des letzten Gottesdienst- Impulses des Jahres 2021 möchte ich euch allen einen 
Segen zusprechen. Es ist ein jüdischer Segen, der an euch allen seine Kraft entfalten soll. Das 
wünsche ich euch von Herzen. 

Ich wünsche dir Augen, mit denen Du einem Menschen ins Herz schauen kannst und die nicht blind 
werden, aufmerksam zu sein auf das, was dieser Mensch von dir braucht. 

Ich wünsche dir Ohren, mit denen Du auch Zwischentöne wahrnehmen kannst, und die nicht taub 
werden beim Horchen auf das, was das Glück und die Not des Anderen ist. 

Ich wünsche dir einen Mund, der das Unrecht beim Namen nennt, und der nicht verlegen ist, um ein 
Wort des Trostes und der Liebe zur rechten Zeit. 

Ich wünsche dir Hände, mit denen du liebkosen und Versöhnung fühlen kannst, und die nicht 
festhalten, was du in Fülle hast, sondern teilen können. 

Ich wünsche dir Füße, die dich auf den Weg bringen, zu dem, was wichtig ist, und die nicht stehen 
bleiben, vor den Schritten, die entscheidend und wegweisend sind. 

Ich wünsche dir ein Rückgrat, mit dem du aufrecht und aufrichtig leben kannst, und das sich nicht 
beugt, vor Unterdrückung, Manipulation, Willkür und Macht. 
 

Und ich wünsche dir ein Herz, in dem viele Menschen zu Hause sind, und das nicht müde wird, 
Liebe zu üben, zu fühlen und Schuld zu verzeihen. 

So gesegnet mit der Gnade und Barmherzigkeit, die Gott in dich gelegt hat, kannst du getrost in die 
kommende Zeit gehen. Amen. 

 


