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Lied 652 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 1 

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. 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. 

 

Impuls 

Wenn das alte Jahr zu Ende geht, feiern wir in unseren Kirchen einen 

Gottesdienst zum “Altjahrsabend”. Und passend dazu beginnt der 

folgende Tag mit dem “Neujahrsmorgen”. Doch der 31. Dezember, 

hat einen viel bekannteren Namen, nämlich: “Silvester”. Und hätten 

Sie es gewusst? “Silvester” ist ein männlicher Vorname und bedeutet 

auf deutsch: “Waldbewohner”. Ähnlich wie “Silvia”. 

 

Silvester hieß auch ein Papst, der um das Jahr 300 gelebt hat. Das war 

damals eine sehr schwere Zeit für Christen. Es war nämlich verboten, 

an Jesus zu glauben. Aber dann kam eine große Wende. Der römische 

Kaiser Konstantin ließ sich taufen, und für die Christen begann ein 

Leben in Frieden. Sie durften ihren Glauben wieder frei und ohne 

Sorgen leben. Sie durften beten und Gottesdienste feiern. Gestorben 

ist Silvester an einem Silvestertag, am 31. Dezember 335. 

 

Papst Silvester hat also den Übergang von einer Zeit des Schreckens 

in eine Zeit des Friedens hautnah miterlebt. Und wenn wir am 

Silvestertag an ihn denken, können wir voller Hoffnung sein.  

 

Dann endet das alte Jahr 2022, in dem der Krieg in der Ukraine vieles 

überschattet hat. Und es kann ein neues Jahr beginnen, in dem Gott 

endlich Frieden auf Erden schaffen möge. 

 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie im Laufe des neuen Jahres 2023 neue 

Kräfte in sich spüren, neuen Mut und neue Hoffnung. Mit Gott auf 

unserem Lebensweg gehen wir dem Licht entgegen! 

 

Lied 61 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 1 
1. Hilf, Herr Jesu, lass gelingen, hilf, das neue Jahr geht an; lass es neue 

Kräfte bringen, dass aufs Neu ich wandeln kann. Neues Glück und 

neues Leben wollest du aus Gnaden geben. 

 

Gebet  

Barmherziger Gott! Nun neigt sich das alte Jahr 2022 dem Ende 

entgegen. Wir danken dir, dass du uns an jedem Tag geleitet und 

behütet hast. Und wir bitten dich: Halte auch im neuen Jahr 2023 deine 

schützende Hand über uns, damit wir bewahrt werden vor Unheil und 

Gefahr. Segne uns und alle Menschen, mit denen wir verbunden sind.  

 

Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich 

komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser 

tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch 

wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die 

Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

 

Segen 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der 

Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  


