Andacht zum Jahresbeginn 1. Jänner 2021
Neujahr
Das Jahr 2021 liegt vor mir wie ein weißes Tuch oder ein leeres Blatt Papier, was wird am Ende des
Jahres alles darauf stehen? Ich weiß es nicht und eigentlich will ich es noch nicht wissen. Ich will
mich der Obhut Gottes anvertrauen.
Diese Andacht will helfen das Gefühl des getragen seins durch Gott spürbar werden zu lassen.
Den Beginn des Jahres 2021 will ich mit dem Lied „Meine Zeit steht in deinen Händen“ betrachten.
Aus dem Gotteslob Nr. 907 [T u. M: Peter Strauch (*1943)]
Lieder sind gesungene Gebete. Lieder sind als nur Text, also ohne singen; gute Gebetshilfen auch
für Nichtsänger, damit auch eine große Schatzkiste an stillen Gebeten. Ich verwende für mich gerne
Textteile aus Liedern in bestimmten Situationen zum Beispiel: Wenn der Rettungshubschrauber
fliegt, ein Einsatzfahrzeug zu hören ist, bei einer berührenden Botschaft oder einfach so.

Betrachtung
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.
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.
Kehrvers
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.
Kehrvers
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.
Kehrvers

In der Ruhe liegt die Kraft.
Ein oftmals verwendeter Sager.
Meine Zeit möchte ich gerne in meinen Händen
halten, sie gestalten und einteilen.

Die Wirklichkeit ist anders, das erleben und
spüren wir immer wieder.
Was wird das kommende Jahr bringen?
Wird’s besser?
Wird’s schlechter?
Manche Vorgänge können einem schon Angst
machen.
Angst ist aber ein schlechter Ratgeber.

Mit Zuversicht geht’s besser.
Ich mach mein Herz fest in meinem Gott.
Dann kann ich ruhig sein.
Es ist beruhigend meine Zeit in Gottes Händen zu
wissen.

So ein Sonnenaufgang belebt die Lebensgeister

Fürbitten
Gott, unsre Zeit steht in deinen Händen, und unser Leben in deiner Sorge.
Alles kommt von dir und alles will auch wieder zu dir hin.
Wir bitten dich:
 um das Angebot der Stunden, Tage und Jahre für unser Leben:
dass wir die verrinnende Zeit nicht krampfhaft und unglücklich festhalten und nur im
Vergangenen leben.


dass wir den heutigen Tag annehmen mit allem, was er uns bringt an Schönem und
Schwerem, an Begegnungen und Verlust, an Bestätigungen und Enttäuschungen;



dass wir das vor uns liegende sehen und voll Hoffnung erwarten als Chance und Auftrag,
um es zu füllen mit Stille und Arbeit, mit Spiel und Pflicht.



um deine gütige Führung in der kommenden Zeit für uns und all unsere Unternehmungen,
dass Friede, Sicherheit und Toleranz entstehen kann.

Herr, unser Gott, segne unsere Zeit und sei mit uns.
Hilf uns durch deinen Geist, diese Zeit so nützen und zu füllen, dass wir in ihr dir und einander
begegnen.
Das erbitten wir durch Christus unsern Herrn. Amen.
Hier kann man noch ein Vater unser anfügen.

Segen
Herr segne und behüte uns.
Segne alle Stunden unseres Lebens, damit uns in Liebe das Gute gelinge und Segen ausgehe von
dem, was wir tun.
Herr segne all unser Schaffen und Tun und schenke uns deinen Frieden.
Herr segne und behüte uns.
Segne die Kräfte unseres Leibes, und erhalte uns Gesundheit und Wohlergehen.
Stehe uns bei, wenn Leid oder Krankheit über uns kommen und uns die Kräfte schwinden und gib
uns die Kraft, auch das Schwere zu bewältigen.
Herr segne und behüte uns.
Segne die Kräfte unseres Herzens, damit sie zur Liebe und Güte fähig werden und unsere Nähe
andere tröstet und glücklich macht.
Herr segne all unser Lieben und Mühen.
Herr segne und behüte uns.
Segne das Licht unserer Augen, damit sie offen bleiben für das Schöne und sich der Himmel in
ihnen spiegelt.
Herr wende uns dein Angesicht zu und schenke uns die Fülle deiner Huld.
So segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

