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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
zum Jahresschluss 2020 

Donnerstag, 31. Dezember 2020 
 
 
Eröffnung und Begrüßung: 
Ich darf Sie zu diesem Gottesdienst herzlich will-
kommen heißen und unser Zusammensein an 
diesem letzten Abend des Jahres 2020 unter Got-
tes Segen stellen. Wir wollen gemeinsam begin-
nen: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Der Herr, unser Gott, der war, der ist und der 

immer sein wird, ist mit Euch allen! 
A: Und mit deinem Geiste. 
 

Wir schauen zurück auf ein Jahr, das uns vielfach 
gefordert und überrascht hat. Wir sind dankbar 
für alles, was wir meistern konnten. Wir bitten 
um Gottes Erbarmen für alles, was nicht recht 
war. Wir nehmen in die Zukunft mit, was nicht 
abgeschlossen werden konnte. Wir haben ge-
lernt, Erfahrungen gemacht - und wir sind bereit 
für Neues: für Herausforderungen und Geschen-
ke, für Segen und Gemeinschaft, für Wege, die 
sich auftun und Menschen, die uns begleiten. 
Wir vertrauen uns unserem Herrn Jesus Christus 
an und rufen: 
 

Kyrie: 
Herr Jesus Christus, 
- Du treuer Wegbegleiter gestern, heute und 

morgen. Herr, erbarme dich! 
- Du Freund an unserer Seite, der mitgeht und 

uns nie allein lässt. Christus, erbarme dich! 
- Du Kraftquelle aus der wir schöpfen, du Wort, 

das uns Hoffnung macht. Herr, erbarme dich! 
 

Lied (GL 813): 
1) Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin. Und 

ihr sollt einst sagen, dass ich gnädig bin. 
2) Ihr sollt nicht ergrauen, ohne dass ich´s weiß, 

müsst dem Vater trauen, Kinder sein als Greis. 
3) Ist mein Wort gegeben, will ich es auch tun, 

will euch milde heben: ihr dürft stille ruhn. 
4) Stets will ich euch tragen recht nach Retterart. 

Wer sah mich versagen, wo gebetet ward. 
5) Denkt der vor´gen Zeiten, wie, der Väter Schar 

voller Huld zu leiten, ich am Werke war. 
6) Denkt der frühern Jahre, wie auf eurem Pfad 

euch das Wunderbare immer noch genaht. 
7) Lasst nun euer Fragen, Hilfe ist genug. Ja, ich 

will euch tragen, wie ich immer trug. 

Tagesgebet 
Lasset uns beten: 
Herr unserer Stunden und Jahre, 
Du hast uns viel Zeit gegeben. 
Sie liegt hinter uns und sie liegt vor uns. 
Sie ist Dein Geschenk, wir haben sie von Dir. 
 

Wir danken Dir für jeden Schlag der Uhr 
und für jeden Morgen, den wir sehen. 
Wir bitten Dich nicht, uns mehr Zeit zu geben. 
Wir bitten Dich aber um viel Gelassenheit, 
sie zu füllen, jede Stunde, 
mit Deinen Gedanken über uns, 
über jeden Menschen. 
 

Wir bitten Dich um Sorgfalt, 
dass wir unsere Zeit nicht töten, 
nicht vertreiben, nicht verderben. 
Segne jeden Tag. 
Segne das Vergangene. 
Durchdringe mit Deinem Segen 
alles Gegenwärtige und alles Kommende. 
Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, un-
seren Bruder und unseren Herrn.  
Amen. 
(nach Jörg Zink - GL 11,1) 

 
Geschichte 
DER STERN LEUCHTET 
Der kleine Junge hockte auf dem Fußboden und 
kramte in einer alten Schachtel. Er förderte al-
lerhand wertlose Dinge zutage - darunter auch 
einen silberglänzenden Stern. Was ist das?, frag-
te er. Ein Weihnachtsstern, sagte die Mutter. 
Etwas von früher, von einem alten Fest. Was war 
das für ein Fest?, fragte der Junge. Ein langweili-
ges, sagte die Mutter. Die ganze Familie stand in 
der Wohnstube um einen Tannenbaum und sang 
Lieder. Und an der Spitze der Tanne befestigte 
man den Stern. Er sollte an den Stern erinnern, 
dem die Hirten nachgingen, bis sie den kleinen 
Jesus in der Krippe fanden. Der kleine Jesus, frag-
te der Junge - was soll das nun wieder sein? Das 
erzähle ich dir ein andermal, sagte die Mutter, 
und damit öffnete sie den Deckel des Müllschlu-
ckers und gab ihrem Sohn den Stern in die Hand: 
Du darfst ihn hinunterwerfen und aufpassen, wie 
lange du ihn noch siehst. Der Junge warf den 
Stern in die Röhre und lachte, als er verschwand. 
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Aber als die Mutter wiederkam, stand er wie vor-
her über den Müllschlucker gebeugt: Ich sehe ihn 
immer noch, flüsterte er. Er glitzert. Er ist immer 
noch da.  
(Marie Luise Kaschnitz) 

 
Lesung (Jer 29,11-) 
Aus dem Buch des Propheten Jeremia. 
So spricht Gott der Herr durch den Propheten 
Jeremia: Denn ich, ich kenne die Gedanken, die 
ich für euch denke - Spruch des HERRN -, Gedan-
ken des Heils und nicht des Unheils; denn ich 
will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. 
Ihr werdet mich anrufen, ihr werdet kommen 
und zu mir beten und ich werde euch erhören. 
Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich 
finden, wenn ihr nach mir fragt von ganzem 
Herzen. Und ich lasse mich von euch finden - 
Spruch des HERRN - und ich wende euer Ge-
schick und sammle euch aus allen Völkern und 
von allen Orten, wohin ich euch versprengt habe 
- Spruch des HERRN. Ich bringe euch an den Ort 
zurück, von dem ich euch weggeführt habe. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Halleluja-Ruf: 
Halleluja. Halleluja. 
 

Herr, zu wem sollen wir gehen? 
Du allein hast Worte des ewigen Lebens. 
Dein Segen will uns begleiten. 
Deine Liebe lässt uns leben. 
 

Halleluja. Halleluja. 
 
Evangelium (Lk 2,14-21): 
Aus dem Lukasevangelium. 
Und es geschah, als die Engel von ihnen in den 
Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten 
zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, um 
das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundge-
tan hat! So eilten sie hin und fanden Maria und 
Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie 
es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen 
über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, 
die es hörten, staunten über das, was ihnen von 
den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte 
alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. 
Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und 
priesen ihn für alles, was sie gehört und gese-
hen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. 
Als acht Tage vorüber waren und das Kind be-
schnitten werden sollte, gab man ihm den Na-

men Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor 
das Kind im Mutterleib empfangen war. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Auslegung: 
Werden Sie auch manchmal von Kindern oder 
Enkeln gefragt: Was ist das? Oder wer ist das? 
Manchmal geraten auch wir an Schachteln mit 
alten Fotos, Gebrauchsgegenständen von „anno 
dazumal“, religiösen Bildern, die Omas oder Ur-
omas Schlafzimmer schmückten, die nicht mehr 
unbedingt unseren Zeitgeschmack treffen oder 
bei uns einen Platz an der Wand finden. 
Oft überkommt uns dann eine ganz eigenartige 
Stimmung. Ja, lange ist es her, seitdem die Oma 
gestorben ist, wir auf der Primiz vom Großonkel 
gewesen sind, bei diesem oder jenem Theater-
spiel mitgewirkt haben, sich die Urgroßeltern das 
Ja-Wort gegeben haben, oder der Papa als toller 
Fußballer der Mannschaft zur Meisterschaft ver-
half. - Und wie sahen denn die Autos, die Klei-
dung, die Eisenbahnzüge damals aus? … 
Was ist das? Wer ist das? - Dann brauchen wir 
Zeit fürs Gespräch - oder wir machen es wie die 
Mutter in unserer Geschichte: Darüber reden wir 
später! Wirf es weg! Das brauchen wir nicht 
mehr! Das war früher mal wichtig! 
Eine meiner schönsten Krippen fand ich auf mei-
ner Mülltonne abgestellt, eine wunderbare Ar-
beit aus weißem Porzellan. Wirf´s weg! Dieses 
fromme Zeug hat man heute nicht mehr. Mit den 
kleinen „Hausaltären“, die früher in jeder Familie 
für die Krankensalbung eines lieben Angehörigen 
vorgehalten wurde, hätte ich oft regen Handel 
betreiben können, so viele wurden mir nach 
Haushaltsauflösungen gebracht. Kreuzen erging 
es ebenso. Teilweise waren sie richtig schön, 
berührend, kostbar … Aber das hängt doch heute 
niemand mehr auf …! 
 

Vielleicht überlegen Sie ja auch, wohin mit den 
Dingen, die mich in religiöser Hinsicht ein Leben 
lang begleitet, vor denen ich gebetet habe, die 
mir in unzähligen Momenten Hilfe und Segen 
waren - meine Nachkommen sind alles andere 
als wild darauf? … Vieles ist aus dem Gebrauch 
gekommen. Manches verstehen wir heute theo-
logisch anders. Die Moderne ist eingezogen, die 
Entwicklung setzt sich fort … In zwei, drei Gene-
rationen wird man über uns so reden. 
 

Was habe ich in diesem Jahr entdeckt oder wie-
derentdeckt? Vielleicht durch die Tatsache, dass 
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wir viel Zeit zuhause verbracht haben, Zeit zum 
Stöbern hatten, manches fanden, was schon 
VERGESSEN war. 
Ich will Euch eine Zukunft und eine Hoffnung 
geben - so hörten wir das Sprachrohr Gottes, den 
Propheten Jeremia in der Lesung Gottes Absicht 
kundtun. Aber: Zukunft und Hoffnung brauchen 
einen Grund. Ich muss wissen, wo komme ich 
her. Wem verdanke ich was. Warum haben Men-
schen damals so gedacht, gehandelt, geglaubt 
und gebetet, gewaschen, Urlaub gemacht, ge-
kocht und Vorräte angelegt? Warum ist das so? 
Und wie und wodurch sind denn die Änderungen 
eingetreten, die wir heute leben?  
Wie kurzlebig sind viele Dinge heute. Mein Lap-
top ist mit sechs Jahren fast nur noch fürs Muse-
um zu gebrauchen. Mein Drucker hat sich längst 
verabschiedet. Und doch wächst auf der anderen 
Seite ein ganz großes Interesse: Wie war das 
denn früher? Was, eine Schreibmaschine? Ihr 
hattet nur ein Fernsehprogramm, uns das in 
Schwarz-Weiß? Was, ihr musstet zum Telefonie-
ren in die Telefonzelle? Wie bitte, am Ort hatte 
nur der Bürgermeister und der Doktor ein Auto? 
Und die alten Formen fürs Plätzchen-Ausstechen, 
fürs Backen und Braten, das Gefäß, in dem das 
Kraut eingelagert wurde und der Eimer mit dem 
Eiklar. Da tun wir uns heute mit Gefrierschrank 
und modernster Kochtechnik wesentlich leichter. 
Aber hat sich durch all das Hightech mehr Zu-
kunft aufgetan? Leben wir glücklicher, zufriede-
ner, gesünder, bewusster? 
Gleichzeitig zur Mobilität wird uns Regionalität 
ans Herz gelegt. Der Konsumgesellschaft folgt die 
Nachhaltigkeit. Dem Wegwerf-Denken kostbares 
Material, dem Weltbürgertum das neue Glück 
Heimat … 
 

Wir dürfen lernen aus allem, was war, was uns 
begegnet, was uns geprägt hat, von den Schät-
zen früherer Generationen, auch von ihrem 
Glauben, den heute viele Menschen nicht mehr 
zu brauchen scheinen. Klar, muss der sich wan-
deln, neue Formen finden, in einer modernen 
Gesellschaft sprachfähig werden. Wissenschaftli-
che Erkenntnisse mit der Gottesfrage in Zusam-
menhang bringen. Naturereignisse deuten und 
schöpfungs- und medizinethische Konsequenzen 
darstellen. Von der Suche nach Wahrheit ange-
stoßen Hintergründe suchen, Gott ein Stück weit 
Geheimnis sein und bleiben lassen, seine dunkle 
Seite aushalten, ohne gleich von irgendwelchem 
Strafen zu reden. Glauben als Frohe Botschaft 
leben und nicht als Moral missbrauchen, Unter-

schiedlichkeit, Vielfalt, Buntheit genießen und 
Einspurigkeit und Uniformität hinterfragen … u. 
v. a. m. Aber eben auch Heimat bleiben, Bergen-
des und Sinn Stiftendes an sich haben. 
 

Maria steht im Evangelium da, nach verrückten 
Wochen und Monaten, und erwägt alles in ihrem 
Herzen. Sie lässt sich ihr Leben nicht nur durch 
den Kopf gehen, sie schaut es mit dem Herzen 
an. Wäre das nicht auch etwas für uns? Würden 
wir dann vielleicht da und dort auch Gottes Spu-
ren feststellen können, die durchaus Zumutun-
gen und Herausforderungen sein können, und 
sich nicht nur auf Gottesdienst und Gebet be-
schränken. Vielleicht entdecken wir, dass es auch 
für uns wichtig ist, manche Äußerlichkeiten in 
den „Müllschlucker“ zu stecken, aber die Bot-
schaft weiterhin leuchten zu lassen, wie den 
Stern … Offen zu bleiben wie dieses junge Pär-
chen Josef und Maria, für einen Gott, der vielfäl-
tig anklopft und auf sie setzt … für Begegnungen 
und Träume, in denen er durchaus vorkommen 
kann … für Zeiten, die wir uns ganz anders ge-
wünscht und geplant haben, die im Nachhinein 
aber ganz wichtig wurden, so wie sie sich ereig-
net haben … für Menschen, die uns erzählen, 
dass der Himmel offen ist, sie angestoßen hat, 
mitten in der Nacht nach Licht zu suchen, … und 
dann darüber zu staunen, was denn diese Frem-
den wollen, die beschenken und gleichzeitig deu-
ten, die zunächst irr gehen und dann doch an der 
richtigen Adresse landen … 
 

Ich glaube, dass wir uns gut in alledem wieder-
finden, wenn wir unser Leben mit dem Herzen 
anschauen und all die „Ver-rückt-heiten“, denen 
wir ausgesetzt sind, als Schritte in jene Zukunft 
lesen lernen, die wir zwar annehmen, aber ganz 
sicher nicht fertig planen und schon gar nicht 
nach unserem Kopf umsetzen können, selbst 
wenn wir es versuchen … 
Achten wir auf die Sterne, auf die wir stoßen, auf 
eine Botschaft, die HEUTIG werden will und 
muss, und auf Menschen, die uns über den Weg 
laufen … 
Denn sein Wort gilt: Ich will euch eine Zukunft 
und eine Hoffnung geben … 
Es gilt in jeder, in der verrücktesten und verfah-
rensten Situation … 
ER wird sich nicht schuldig bleiben … 
Maria und Josef halten sein eingelöstes Wort in 
Händen … 
Wir dürfen alle seiner Liebe glauben, auch wenn 
sie uns permanent überrascht. Amen. 
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Fürbitten: 
Guter Gott, an der Schwelle vom alten zum Neu-
en Jahr kommen wir zu Dir: 

1. Wir kommen zu Dir mit allem, 
was uns das zu Ende gehende Jahr 
gebracht hat. 
Wir kommen mit Augenblicken 
voller Glück und Dankbarkeit: 
Danke für alles Schöne, 
das wir erleben durften. 
Und wir kommen zu Dir 
mit unserer Trauer und Sorgen. 
Manches war uns zugemutet. 
Wir haben Grenzen gespürt 
und Liebes loslassen müssen. 
Gott, hilf uns Abschied zu nehmen 
von dem, was gewesen ist. 
Hilf uns in Erinnerung zu behalten, 
was uns wichtig war. 
Wir bitten Dich: Sei und bleibe bei uns. 

2. Barmherziger Gott, 
an der Schwelle vom alten zum neuen Jahr 
kommen wir zu Dir. 
Wir kommen zu Dir mit allem, 
was wir vom kommenden Jahr erwarten. 
Wir kommen zu Dir 
mit unseren Ängsten und Sorgen. 
Wir bringen Dir 
unsere Hoffnungen und Träume. 
Gott, hilf uns, offen zu sein für das, 
was kommen wird. 
Hilf uns, dieses neue Jahr als geschenkte Zeit 
von Dir zu begreifen. 
Im Wechsel der Zeit bitten wir Dich: 
Sei und bleibe bei uns. 

3. Barmherziger Gott, 
an der Schwelle vom alten zum neuen Jahr 
halten wir Dir unsere Welt hin: 
die Schöpfung sehnt sich nach Heilung. 
Menschen sehnen sich nach Frieden,  
nach einem Ort, 
an dem sie sicher wohnen können. 
Erbarme Dich 
und verbanne Hass und Trägheit 
aus den Herzen der Menschen, 
aus den Herzen der Mächtigen 
und aus den Herzen derer, 
die ihre Ohnmacht spüren. 
Erbarme Dich und schaffe Frieden. 
Wir bitten Dich: Sei und bleibe bei uns. 

4. Treuer Gott,  
an der Schwelle 

vom alten zum neuen Jahr bitten wir: 
für die Kranken und Leidenden, 
die Verzagten und von Angst Erfüllten. 
Wir bringen Dir das Elend dieser Welt, 
Armut, Chancenlosigkeit, Elend und Not, 
Menschen, die auf der Flucht sind 
im eigenen Land oder über Grenzen hinweg. 
Wir sagen Dir, dass wir in Sorge sind 
über den Zustand unserer Gesellschaft, 
über viele Entwicklungen 
in zahlreichen Ländern der Erde, 
über zunehmende Fremdenfeindlichkeit, 
Antisemitismus und Fundamentalisten 
in vielen Zusammenhängen, 
wegen Gewalt und Terror. 
Erbarme Dich aller Menschen 
und schenke Zukunft und Freiheit. 
Wir bitten Dich: 
Sei und bleibe bei ihnen allen und bei uns. 

5. Ewiger Gott, 
schenk Du uns immer wieder neue Kraft  
und Weisheit durch Deinen Heiligen Geist. 
Lehre uns die Menschen zu lieben, 
die Du uns an die Seite stellst 
Als Ehepartner, Kinder, Eltern, Geschwister,  
Freunde, Partner, 
Weggefährten und Kollegen. 
Bleibe Du mit all Deiner Liebe bei uns, 
umhülle uns, 
schütze uns und erfülle uns mit Deinem Geist. 
Im Wechsel der Zeit rufen wir zu Dir: 
Sei und bleibe bei uns. 

Gott, Deine Treue und Deine Liebe lassen uns 
leben. So sei gepriesen und bedankt in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Lied (GL 236): 
1) Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchs-

ten Bord, trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des 
Vaters ewigs Wort. 

2) Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein teu-
re Last; das Segel ist die Liebe, der Heilig Geist 
der Mast. 

3) Der Anker haft´ auf Erden, da ist das Schiff an 
Land. Das Wort will Fleisch uns werden, der 
Sohn ist uns gesandt. 

4) Zu Betlehem geboren im Stall ein Kindelein, 
gibt sich für uns verloren: Gelobet muss es 
sein. 

5) Und wer dies Kind mit Freuden umfangen, 
küssen will, muss vorher mit ihm leiden groß 
Pein und Marter viel, 
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6) danach mit ihm auch sterben und geistlich 
auferstehn, das ewig Leben erben, wie an ihm 
ist geschehn.    

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Das Gewesene, alles, was ist und alles, was 

kommt, legen wir nun mit Jesu Worten unse-
rem himmlischen Vater in die Hand: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Gottes SHALOM bedeutet: Es soll Euch an 

nichts fehlen. Das ist seine herzliche Sorge für 
uns. Diese dürfen wir uns zu eigen machen, 
indem wir alles tun, damit Friede ist und Frie-
de wächst. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 
Menschen Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Herr, ich bin dein Eigentum, 
dein ist ja mein Leben,  
mir zum Heil und dir zum Ruhm 
hast du mir´s gegeben.  
Väterlich führst du mich 
auf des Lebens Wegen  
meinem Ziel entgegen. 
 

Deine Treue wanket nicht, 
du wirst mein gedenken, 
wirst mein Herz in deinem Licht 
durch die Zeit hin lenken. 
So weiß ich, du hast mich 
in die Hand geschrieben,  
ewig mich zu lieben. 
 
Danklied (GL 405): 
1) Nun danket alle Gott mit Herzen Mund und 

Händen, der große Dinge tut an uns und allen 
Enden, der uns von Mutterleib und Kindes-
beinen an unzählig viel zugut bis hierher hat 
getan. 

2) Der ewigreiche Gott woll uns in unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden 
geben und uns in seiner Gnad erhalten fort 
und fort und uns aus aller Not erlösen hier 
und dort. 

3) Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und 
dem Sohne und Gott dem Heilgen Geist im 
höchsten Himmelsthrone, ihm, dem dreieinen 

Gott, wie es im Anfang war und ist und blei-
ben wird, so jetzt und immerdar. 

 
Schlussgebet: 
Guter Gott, 
Dir vertrauen wir uns an - für alles, was kommt. 
Wir danken Dir für Dein Wort, 
das uns Orientierung gibt. 
Wir danken Dir für die Gemeinschaft,  
in der wir mit Dir 
und einander auf dem Weg sind. 
Wir danken Dir für Jesus Christus, Deinen Sohn,  
unseren Bruder und Herrn, 
der bei uns bleibt, 
heute und alle Tage bis in Deine Ewigkeit. 
Amen. 
  
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Herr segne die Bilder und Botschaften, die 

sich aus diesem Jahr in eurem Herzen und in 
euren Gedanken eingeprägt haben. Er mache 
euch Mut Scherben und Bruchstücke nicht zu 
verschweigen. Schönes und Schmerzliches 
sind der Grund auf dem wir weiterbauen dür-
fen - in seiner Gnade. 

A: Amen. 
V: Der Herr helfe euch die guten Erinnerungen 

im Herzen zu bewahren, auch   in den Unge-
reimtheiten der vergangen Monate den roten 
Faden zu entdecken und aus dem Vergängli-
chen das Bleibende herauszulesen. Freude 
möge wachsen - unter seinem Segen. 

A: Amen. 
V: Der Herr sei bei uns, damit wir im Rückblick 

Fügung und Führung klar erkennen, immer 
mehr verstehen, dass unsere Tage nicht nur 
gezählt, sondern geschenkt sind. Im Vertrauen 
auf Gottes Treue dürfen wir leben - auch in 
der Zukunft. 

A: Amen. 
V: Das gewähre euch der dreieinige Gott, 
der Vater + der Sohn + und der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


