
Meine Zeit steht in deinen Händen – ein stiller Jahresrück- und Ausblick  
Vorbereitung: Sorgen Sie dafür, dass Sie Raum und Zeit haben, um in Ruhe und in Stille sein zu können. Stellen Sie 

(mindestens) zwei Kerzen bereit, noch unangezündet.  

Votum 

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

Einleitung 

Nun ist dieses Jahr also vorbei – endlich, könnte man fast sagen. In vielerlei Hinsicht war es ein „Jahr zum Vergessen“. 
Fast fehlt mir die Motivation, auf die letzten 12 Monate zurückzublicken. Aber eigentlich war es auch ein lehrreiches 
Jahr. Ich habe viel über mich, wir als Gesellschaft haben viel über uns gelernt: Was hilft mir stabil zu bleiben? Der 
Verzicht auf was tut mir besonders weh? Wie gehe ich mit Einsamkeit um?... 

Ganz sicher: nicht alles, was wir lernen mussten, war schön. Es war ein bitteres Lehrstück, dieses Jahr 2020. Und doch 
gab es so viele schöne Begegnungen und Erlebnisse, mutmachende Erfahrungen. All das möchte ich auch nicht missen 
und ich möchte mir gerade auch das Schöne in Erinnerung rufen.  

Wir beten zusammen mit einem Psalmbeter, der in seiner Verzweiflung nach einem Ausweg sucht und keinen findet 
– fast keinen.  

Psalm 77 (Ps 77,2-16)  

Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe, zu Gott rufe ich, und er erhört mich. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn; 
meine Hand ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab; denn meine Seele will sich nicht trösten lassen.  

Ich denke an Gott – und bin betrübt; ich sinne nach – und mein Geist verzagt. Meine Augen hältst du, dass sie wachen 
müssen; ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann.  

Ich gedenke der uralten Zeiten, der längst vergangenen Jahre. Ich denke des Nachts an mein Saitenspiel und rede mit 
meinem Herzen, mein Geist muss forschen. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? 
Ist's denn ganz und gar aus mit seiner Güte, und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig 
zu sein, hat er sein Erbarmen im Zorn verschlossen?  

Ich sprach: Darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Darum gedenke ich an die 
Taten des HERRN, ja, ich gedenke an deine früheren Wunder und sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten 
nach.  

Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du, Gott, bist? Du bist der Gott, der Wunder tut, du hast 
deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit starkem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs.  

Gedanken 

Der Psalmbeter befindet sich in einer furchtbaren Situation. Was genau er erlebt und was seine Verzweiflung ausgelöst 
hat, darüber erfahren wir hier nichts. Aber sich in einer verzweifelten Lage völlig ausgeliefert und allein zu fühlen: so 
etwas könnte einigen bekannt vorkommen. 

Wenn es kommt, dann kommt es dicke, so das Sprichwort. Fragen, Verzweiflung beherrschen mein Dasein, selbst der 
Gedanke an Gott kann nicht mehr trösten. Hat er mich denn verlassen? Ist er überhaupt da? Interessiert er sich dafür, 
was bei mir gerade abgeht? 

Die Gegenwart ist mutlos, der Blick in die eigene Vergangenheit ist trostlos, der Blick in die Zukunft ist hoffnungslos. 
Da möchte man doch eigentlich nur noch den Kopf in den Sand stecken. Aber der Psalmbeter macht das nicht! Er 
macht zweierlei.  



Zuerst klagt er ganz einfach. Laut, ununterbrochen, ehrlich sagt oder ruft er das in die Nacht heraus, was ihm solchen 
Kummer bereitet. Kommt es bei Gott an? Gerade weiß er es nicht, aber er hofft es, und er spricht Gott ganz direkt an. 
Und irgendwann geht sein Blick weiter zurück, über das aktuelle Leid hinweg zu den Erfahrungen der Vergangenheit. 
Gott hat früher schon erlöst und er kann es wieder tun, nein: er wird es wieder tun! Er ist und bleibt mächtig, und 
schon so oft hat er das bewiesen.  

Woran halten wir uns fest, wenn alles wankt? Eine Frage, die sich nur sehr schwer beantworten lässt. Keine Lösung, 
aber eine Idee gibt uns dieser Psalm.  

Zum einen: einen kleinen Halt können mir immer Gedanken an Vergangenes geben: gute Erfahrungen, glückliche 
Stunden: wo habe ich früher schon einmal Halt gefunden, mich geborgen gefühlt? Wo konnte ich auch in schweren 
Tagen über einen Sonnenaufgang lächeln, einen vorwitzigen Vogel beobachten, wurde in den Arm genommen und 
habe wieder Mut gefasst? 

Doch manchmal ist selbst ein solches Vorgehen eine zu große Kraftanstrengung für uns. Und deshalb gibt es noch eine 
zweite Strategie des Beters: Wenn alles um mich zusammenbricht, wenn ich keine Hoffnung sehen kann, dann gibt es 
immer noch eine Adresse: Gott. Zu ihm kann ich rufen, ihn kann ich sogar anschreien, selbst wenn ich ihn weder sehen 
noch spüren kann. Ich gebe meiner Angst, meiner Wut, meinen gespannten oder bangen Erwartungen einen Ort. Dort 
kommen sie an. Auch dann, wenn ich das im Moment selbst nicht sehen kann. Mund aufmachen und Gott mein Herz 
ausschütten, dazu ermutigt uns der Psalm. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe, zu Gott rufe ich, und er erhört mich. 
So wenig das auch ist, kann es doch alles ändern.  

Und so kann ich trotz allem in die Zukunft gehen. Vielleicht müde und erschöpft vom letzten Jahr, vielleicht auch 
glücklich über trotzdem Erreichtes und Erlebtes. Vielleicht hoffnungsvoll und motiviert für das nächste Jahr, vielleicht 
auch skeptisch und unsicher. Aber wenn all das eine Adresse haben kann, dann kann ich mutig einen Schritt vor den 
anderen setzen. Und falls es im Moment nicht absehbar sein mag: eines Tages wird es wieder Morgen. Darauf möchte 
ich zuleben, darauf möchte ich zugehen.  

Lied: EG 628 Meine Zeit steht in deinen Händen 

Kehrvers: Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

1. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich: Was wird morgen sein? 
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. 

2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. 
Herr, ich rufe: Komm und mach mich frei! Führe du mich Schritt für Schritt. 

3. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. 
Stunden, Tage, Jahre gehen hin, und ich frag, wo sie geblieben sind. 

Rückblick und Ausblick 

Nun kommen wir zum stillen Rückblick auf das letzte Jahr und dem Ausblick auf das kommende. Wir werden still, 
widmen uns dem Blick zurück und nach vorn – vielleicht schließen wir zwischendurch sogar die Augen. Die folgenden 
Fragen sollen einen Anstoß zum Nachdenken geben.  

Ich blicke zurück.  

- Was habe ich in diesem Jahr erlebt oder getan, auf das ich richtig stolz bin?  
- Was hat sich im letzten Jahr geändert? (Beziehungen, Arbeitsstelle, Lebensstil, Gewohnheiten,…) 
- Was hat mich begeistert? 
- Was hat mich traurig oder wütend gemacht, wo habe ich versagt?  



Zünden Sie eine Kerze an und beten Sie, frei oder mit folgenden Worten:  

Guter Gott,  

Danke für alles, das mir im vergangenen Jahr begegnet ist. Danke für Freunde und Erfolgserlebnisse, danke für jedes 
Lächeln und jeden Zuspruch. Du siehst alle meine Gedanken, Worten und Taten – auch das, was schief gelaufen ist. 
Dir lege ich alles hin. Nimm mir meine Last und vergib mir meine Schuld. Hilf mir, all das Gute in meinem Leben zu 
sehen und mich in schweren Zeiten daran zu erinnern. Gott, du umfängst mich mit deiner Liebe. Meine Zeit steht in 
deinen Händen. Amen.  

Ich blicke nach vorne.  

- Was erwartet mich? Wo liegt die Zukunft noch völlig im Dunkeln? 
- Auf was freue ich mich? 
- Was macht mir Angst oder bedrängt mich schon jetzt? 
- Nehme ich mir etwas vor? 

Zünden Sie eine weitere Kerze an und beten Sie, frei oder mit folgenden Worten:  

Guter Gott, du siehst schon all das, was im nächsten Jahr auf mich zukommt. Auf manches freue ich mich, manches 
macht mir auch Angst. Wie wird es wohl werden? Dir lege ich alles hin. Nimm mir meine Last und mach mich frei der 
Zukunft offen und zuversichtlich zu begegnen. Schicke mir und uns allen einen strahlenden Morgen und ein frohes 
Herz. Gott, du umfängst mich mit deiner Liebe. Meine Zeit steht in deinen Händen.  
Vater unser im Himmel… 

Lied: EG 65/EG 541 Von guten Mächten (bzw. zum Anhören ein Satz, der beiden Melodien dieses schönen Liedes 
miteinander verbindet: https://www.youtube.com/watch?v=TPpqpBJWpQk) 

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. 

2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. 

3. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. 

4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 
dann wolln wir des Vergangenen gedenken, und dann gehört dir unser Leben ganz. 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang 
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. 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. 

Segen  

Und nun gehen wir in diesen Abend und in das kommende Jahr ruhig und zuversichtlich unter dem Segen Gottes.  

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.  


