
Andacht Silvester 

 

                                                                                                  #lasstlichterleuchten 

 

Die nächsten Minuten, sollen dir heute, am letzten Tag dieses Jahres, eine kleine Auszeit 

bescheren.  

 

Normalerweise lassen wir an Silvester sehr viele Lichter leuchten. Wenn die Uhrzeit 12 Uhr 

nachts schlägt, dann kommen wir gar nicht hinterher bei so vielen Lichtern, die dann 

aufleuchten. Hier eine Rakete, da ein Vulkan, dort eine Wunderkerze, läuten das neue Jahr 

ein.  

 

Dieser Tag war schon immer besonders, schon als Kind war es das. Das war der einzige Tag 

im Jahr, an dem ich bis um 12 Uhr aufbleiben durfte. Doch dieses Jahr ist alles anderes, es ist 

also nicht überraschend, dass auch an Silvester 2020 alles anders ist. Dieses Jahr sind 

gemeinschaftliche Treffen verboten und auch das Abfeuern von Feuerwerkskörpern ist nicht 

erlaubt.  

 

Somit können wir nur symbolisch ein Licht leuchten lassen. Doch wie tun wir das und was hilft 

uns dabei? Eine große Hilfe finden wir in der Jahreslosung für 2021. Diese steht in Lukas 6,36 

und lautet: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“. Mir persönlich gefällt dieser 

Vers sehr gut und er ist auch sehr passend. Barmherzig - dieses Wort finden wir öfters in der 

Bibel. Wir kennen es zum Beispiel aus dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter aber auch 

Gott bekommt die Eigenschaft, barmherzig zu sein. Doch was bedeutet das eigentlich 

barmherzig zu sein? In Wikipedia steht: Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft des menschlichen 

Charakters. Jeder Mensch ist also dazu fähig. Außerdem öffnet eine barmherzige Person das 

Herz gegenüber anderen Menschen in Not und nimmt sich deren an.  

 

Jesus hat es uns vorgemacht, nun ist es an uns es ihm gleich zu tun. Wenn du noch nach 

neuen Vorsätzen für das neue Jahr suchst? Das wäre einer. Versuche dich an der 

Jahreslosung zu orientieren. Überlege einmal, mit wem du schon lange nicht mehr gesprochen 

hast. Ruf ihr doch morgen mal an und wünsche ihm oder ihr ein frohes neues Jahr. Oder melde 

dich mal wieder bei deinen Eltern, Großeltern oder älteren Nachbarn. Wünsche ihnen ein 

frohes neues Jahr und tu ihnen soweit es möglich ist etwas Gutes. Ich bin mir sicher, sie 

werden sich freuen. Wenn du dich an die Jahreslosung hältst und du danach handelst, dann 

kannst du auch an diesem Silvester und im neuen Jahr für andere ein Licht leuchten lassen. 

  

Ich wünsche dir einen guten Rutsch und ein frohes, gesegnetes und vor allem gesundes neues 

Jahr. 


