
Lied EG 65 »Von guten Mächten«  
 

1. 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. 
 

Refrain: Von guten Mächten wunderbar geborgen,  
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen  
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 

2. Noch will das alte unsre Herzen quälen,  
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen  
das Heil, für das du uns bereitet hast. 
 
Gebet mit Vaterunser (nach Lektorenagende Ev. Landeskirche Anhalts) 
 

Herr, wie wird das neue Jahr sein? Was wird es uns bringen?  
Das sind Fragen, die uns bewegen – und auch bedrücken.  
Wir denken an das Mögliche, zu Fürchtende, Bedrohende.  
Wir denken an unsere kleine Kraft.  
 

Aber wir denken auch an dich, Gott, und bitten:  
»Hilf du uns durch die Zeiten und mache fest das Herz!«  
Alles liegt in deinen Händen – alle unsere Zeit, all unser Tun, und das ist gut.  
Denn so wissen wir, dass nichts endgültig verloren ist:  
weder durch das, was wir getan, noch durch das, was wir versäumt haben.  
 

Wir wissen: Wenn Du es willst, wird das Leben morgen weitergehen –  
ein neuer Tag – ein neues Jahr – und jeder Tag neu aus deiner Gnade.  
Wir wissen, dass wir deine Vergebung, deine Geduld und Fürsorge nicht verdient 
haben; aber wir können auch morgen nicht ohne sie leben.  
Alles, Herr, liegt in deinen Händen – in deinen guten Händen.  
Ewiger Gott, lieber himmlischer Vater! 
Zu Dir beten wir: Vater Unser im Himmel … 
 
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns; 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig; 
der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden! Amen. 

 
 

HAUSANDACHT ZUM JAHRESWECHSEL 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Lied EG 58 »Nun lasst uns gehn und treten« 
 

1. Nun lasst uns gehen und treten mit Singen und mit Beten 
zum Herrn, der unserm Leben bis hierher Kraft gegeben. 
 

2. Wir gehen dahin und wandern von einem Jahr zum andern, 
wir leben und gedeihen vom alten bis zum neuen 
 

3. durch so viel Angst und Plagen, durch Zittern und durch Zagen, 
durch Krieg und große Schrecken, die alle Welt bedecken. 
 

4. Denn wie von treuen Müttern in schweren Ungewittern 
die Kindlein hier auf Erden mit Fleiß bewahret werden, 
 

5. also auch und nicht minder lässt Gott uns, seine Kinder, 
wenn Not und Trübsal blitzen, in seinem Schoße sitzen. 
 

6. Ach Hüter unsres Lebens, fürwahr, es ist vergebens 
mit unserm Tun und Machen, wo nicht dein Augen wachen. 
 

7. Gelobet sei deine Treue, die alle Morgen neue; 
Lob sei den starken Händen, die alles Herzleid wenden. 
 
Psalmgebet nach 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 noch 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! 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im An-
fang, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 
 



Gedanken zu 2. Mose 13,20-22 
 
Die knappen Worte lassen kaum ahnen, wie ernst die Situation für das Volk Israel ist: 
Der Auszug aus Ägypten hat begonnen. Aber die Israeliten sind weit davon entfernt, 
in Sicherheit zu sein. Im Blick zurück sind sie bedrängt vom ägyptischen Heer. Und vor 
ihnen sehen sie weglose Wüste. Unbekanntes Gebiet. Mose bringt zwar Wüstener-
fahrung mit, aber auch sein Expertenwissen kommt bald an Grenzen. 
So steht das Volk Israel auf der Schwelle – und auch wir in diesem Jahreswechsel. Für 
die meisten von uns ist die Situation nicht so dramatisch wie damals – aber in Man-
chem entdecken wir uns doch wieder: Wir blicken zurück auf ein Jahr, das uns vieles 
aufgebürdet hat. Wir haben Lasten erlebt: Fragen, Bedrängnis und Verlust. Wir haben 
Sorge, dass uns etwas einholt: das Virus, fehlende Einnahmen, die Spaltung in der 
Gesellschaft und anderes. Darum wird mancher denken: ›Gut, dass wir das Jahr hinter 
uns haben.‹ Doch auch im Blick nach vorn wissen wir nicht genau, was kommt. Das 
gilt für unser persönliches Leben immer. Hinzu kommt die gesellschaftliche Unsicher-
heit. Was bringen die nächsten Monate? Da sind viele Fragezeichen. Nicht ausge-
schlossen, dass im März jemand sagt: ›Ach, wären wir doch in 2020 geblieben.‹ 
 

Gerade in der Unsicherheit und den Fragezeichen ist unser Predigttext eine gute Fü-
gung. Wir hören Worte, die sind Zuspruch für uns. Sie wollen Vertrauen wecken. Auf 
dem Weg ins neue Jahr wollen sie trösten und stärken. Wir haben gehört von einer 
besonderen Gotteserfahrung, die das Volk Israel gemacht hat: Gott zieht voran.  
Und der Herr zog vor ihnen her … Für das Volk geht es hinaus aus dem Ort der Be-
drängnis – hinein in ein neues Leben in Freiheit. Aber so vieles ist noch unsicher; da-
rum ist die Erfahrung so ein Segen: Gott übernimmt Verantwortung für das Volk.  
Der Herr zog vor ihnen her … Auch als Christen vertrauen wir: Gott zieht uns voran. 
»Jesu geh voran auf der Lebensbahn.« In Jesus ist Gott selbst den Weg schon gegan-
gen. Er führt uns. Darauf hoffen wir auf dem Weg vom alten ins neue Jahr. Der Herr 
zieht vor uns her. 
 

Das tut Gott, indem er Wege zeigt. Das klingt leichter und klarer, als es im eigenen 
Erleben oft ist. Bevor Israel das verheißene Land erreicht, muss es lange durch die 
Wüste ziehen. Trotzdem kann Mose am Ende sagen: »Preist Gott! Er ist treu gewesen. 
Er hat das Volk zum Ziel geführt – und so war es ein rechter Weg.« 
Das kann auch für uns Halt und Trost sein: Wenn wir auf schwierigen Wegen sind, 
wenn wir Umwege machen müssen – wir vertrauen dennoch: Gott will uns zum Ziel 
führen. Er zeigt uns Wege. So will er auch im kommenden Jahr vorangehen. 
 

Indem er Wege zeigt und indem er das Dunkel hell macht: 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. 

Gott hat in der Schöpfung geordnet: Nacht und Tag sollen sich abwechseln, Arbeit 
und Ruhe. Aber für Israel wird die Dunkelheit zur Gefahr. Sie bedroht die, die zu Gott 
gehören. Darum erhellt Gott auch die Nacht. Er lässt sein Licht leuchten. 
Die Israeliten haben es mit der Feuersäule erlebt. Wir sehen wieder auf Jesus Chris-
tus. Er ist das Licht der Welt. Sein Licht scheint in der Finsternis. Seit Weihnachten 
und Ostern ist es in der Welt – und die Finsternis hat es nicht auslöschen können! Er 
ist auch das Licht unseres Lebens – Licht für unseren Weg. 
 

Unter diesem Licht gehen wir vom alten ins neue Jahr. Gott zieht uns voran. Und von 
Jesus her heißt das auch: Gott geht mit uns. Er ist kein Gott, der nur an der Ziellinie 
steht und uns anfeuert: »Komm schon, Du schaffst das.« Er ist auch kein Gott, der nur 
per Fernwartung in unser Leben hineinwirkt und steuert. Die Israeliten haben erlebt: 
Gott geht mit. Auch wir haben zu Weihnachten gefeiert: Gott ist uns Menschen nahe-
gekommen. Er geht mit uns. 
 

Er tut es so, dass er nicht von unserer Seite weicht.  
Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei 
Nacht. Gott hat Verantwortung für sein Volk übernommen, uns so bleibt er treu an 
seiner Seite. Als Christen schauen wir wieder auf Jesus Christus. Von ihm sagt die 
Verheißung im Alten Testament: Er ist der kommende Heiland. Der »Immanuel« – das 
heißt: Gott mit uns. Nichts soll uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus 
ist. Diese Zusage gilt, auch wo uns das alte oder das kommende Jahr in Herausforde-
rungen führt. Gott geht mit uns. 
 

Er tut es auch so, dass Gott erfahrbar bei uns ist. Die Israeliten konnten sehen: Nie-
mals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht. 
Auch wir brauchen solche äußeren Zeichen. Mehr als eine Kerze, die uns von einer 
Hoffnung erzählt. Sondern wir brauchen etwas, in dem Gott ganz gewiss bei uns ist – 
ohne dass Gott in diesem Zeichen aufgeht.  
Gott hat uns solche äußeren Zeichen gegeben: Das ist zum Beispiel der Gottesdienst – 
die Gemeinschaft im Glauben und die Verheißung über dem Haus Gottes in unserem 
Ort. Wir dürfen erfahren: Gott ist da. In besonderer Weise gilt das für das Abendmahl. 
Nun feiern Sie gerade die Andacht zu Hause. Das zeigt, dass wir an der Stelle eine 
große Herausforderung erleben. Vieles können wir im Moment nicht ohne weiteres 
leben. Darum ist es gut, dass Gott weitere Zeichen gegeben hat: Das eine ist unsere 
Taufe, in der Gott uns seine Nähe zusagt. Und Jesus spricht: »Siehe, ich bin bei euch 
alle Tage.« Und das andere sind die Worte der Bibel, in denen Gott zu uns redet.  
In alldem sollen wir gestärkt werden: Gott ist mit uns! Er schenke, dass wir das erfah-
ren auf dem Weg ins neue Jahr. Und wir bitten ihn, dass er uns hilft, in den Zeichen 
seiner Nähe zu leben – auch da, wo manches gerade nicht möglich ist. 
Sein Versprechen steht fest: Er geht uns voran, und er ist bei uns! 
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