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Vorbereitung: Stifte, Zettel, feuerfeste Form (Konserve), 

Schachtel, Zündhölzer 

 

Silvesterabend 

Das GUTE bewahren 
 

 

Wir nehmen Abschied von einem Jahr, dass sehr 

anders und anstrengend für jede und jeden war. 

 

So wollen wir alles zurücklegen in Gottes Hand und 

das Gute, das wollen wir uns aber bewahren. 

 

Für diese kleine Andacht brauchen sie/braucht ihr:  

Stifte und Notizzettel und einfach Freude am Tun. 

 

So geht’s: 

Setzt euch/Setzen sie sich (zusammen) an den Tisch und schreibt oder malt, was in 

2020 absolut schlecht, schwierig, anstrengend war 

und was auf jeden Fall für „die Tonne“ ist. 

 

Nehmen Sie sich Zeit, noch einmal darüber nach zu sinnieren. /Tauscht euch über eure 

Dinge aus 

 

Sammelt die Zettel dann ein und legt sie in eine Konservendose oder Feuerschale  

(feuerfest): 

 

Nun malt oder schreibt auf, was in 2020 gut, schön, wichtig war.  

Wo ihr Segen oder Gebetserhörung erfahren habt.  

Nehmen Sie sich Zeit, noch einmal darüber nach zu sinnieren./ Tauscht euch auch 

darüber aus. 

 

Dann legt diese Zettel in eine Schachtel und schreibt auf die Schachtel: 

„Das Gute aus 2020 bewahren.“ 

 

Wenn Sie dann / Wenn ihr dann zusammen in das neue Jahr geht, legt eure Schachtel 

in eure Mitte und sprecht ein Dankgebet: 
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„Guter Gott, wir danken dir für die schönen Dinge,  

die wir in diesem Jahr trotz aller Probleme erleben durften. 

Wir danken dir für alle Segnungen, die du uns geschenkt hast.  

Dankbar wollen wir diese guten Eindrücke 

bewahren. Amen. 

 

Nun kommen die Zettel „für die Tonne“ dran. 

Wenn möglich gehen Sie / geht raus mit den Zetteln in der Konservendose, wer hat, 

kann sie in eine Feuerschale legen. 

 

Nun zündet sie an und lasst sie verbrennen.  

Sprecht ein Gebet zusammen: 

„Guter Gott, all das brauchen wir nicht mehr. Wir legen es in deine Hände und wollen es 

hinter uns lassen. Es soll uns nicht mehr erschrecken oder belasten. Wir lassen es jetzt 

los. Danke, dass du auch in den schweren Zeiten da warst und uns getragen hast.“ 

 

Mit dem Segen Gottes gehen wir in das neue Jahr: 

 

Der Herr segne und behütete dich.  

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr erhebe sein 

Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möge der  Start in das neue Jahr gesegnet und SIE behütet sein. 


