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Wir stehen wieder an einer Jahresschwelle und schauen auf ein Jahr zurück. Für manche ein schönes Jahr, 
vielleicht auch ein wunderschönes, für manche schlimm und schwierig vielleicht, für die meisten vielleicht 
auch ohne besondere Vorkommnisse. Es ging alles so seinen Gang, mal besser und mal schlechter.

So lasst uns die Gelegenheit nehmen, zurückzuschauen und das Jahr mit Gott abzuschließen und das neue 
aus seiner Hand zu nehmen. Ich denke, das ist immer gut, ganz egal, wie unser Jahr nun auch war. Das ist 
eine geistliche Übung, die uns gut tut. Und bei geistlichen Übungen gibt es in der Regel nichts Neues für 
den Kopf, sondern etwas zu „verstoffwechseln“, etwas zu verarbeiten, etwas umzusetzen von dem, was wir 
wissen.

Und so wollen wir das auch dieses Jahr nicht nur im Kopf und auf unseren Plätzen machen, sondern ich 
möchte Gelegenheit geben, diese Punkte auszudrücken.

Zur Rückschau gehört für mich Dank für das, was Gott uns geschenkt hat.
Bitte um Vergebung für unsere Schuld. 
Annahme dessen, was wir nicht ändern konnten und Frieden damit schließen.
Zum neuen Jahr neue Hingabe an ihn und 
die Bitte um seinen Segen.

Ihr seht hier verschiedene Stationen, die man aufsuchen kann und einen Punkt angehen kann.
Da ist eine Station zum Danken, da liegen Zettel und Stifte, die sind für Euch persönlich zum Aufheben für 
eure Bibel. Einige Punkte dieses Danks wollen wir nachher noch mal aufnehmen und ihr dürft sie uns allen 
erzählen, wenn ihr wollt.
Dann gibt es eine Station, die nenne ich: Was bedeutet für mich Leben? Genuss? Freude? Lebensfreude? 
Da liegen Bilder, die helfen können, dass ihr es herausfindet. Und Blätter liegen dort auch. Und so könnt ihr 
euch aufschreiben, wo ihr 2013 Lebensfülle und Lebensfreude erlebt habt.

Dann gibt es eine Station, um um Vergebung zu bitten, hier liegen auch Zettel; ihr könnt eure Schuld da 
draufschreiben und die Zettel verdeckt an unser Kreuz heften. Wir werden sie im Laufe des GD abnehmen, 
zerreißen und in einen großen Papierkorb werfen. 
Wenn jemand einen Menschen braucht, der ihm Vergebung zuspricht, ist das auch möglich, an der Station 
stehen zwei Leute, die bereit sind, als Zeugen zu fungieren und euch Vergebung zuzusprechen.
Ebenso könnt ihr Vergebung gewähren, wo euch Unrecht geschehen ist.

Dann gibt es eine Station, um seine Wut loszuwerden. Hier liegen Zettel, die ihr zerknittern oder zerreißen 
dürft, wenn ihr eurer Wut noch Ausdruck verleihen wollt. Mir ist bewusst, dass das oft nicht so auf Kom-
mando geht, aber doch finde ich diese Station wichtig, um dazu auszudrücken, dass unsere Wut auch sein 
darf, zum Leben gehört und in die Beziehung zu Gott. Er hält unsere Wut aus, das sehen wir an den Ra-
chepsalmen. Wir sollen mit unserer Wut nur nicht sündigen, d.h. damit nicht andere Menschen, uns selbst 
oder Sachen beschädigen, aber Wut darf sein.
 
Ebenso darf Trauer sein. Manche drücken die Trauer weg und wollen stark sein, aber sie gehört zu uns, 
um dinge zu verarbeiten. So gibt es eine Trauerstation mit dem Schutzmantelchristusbild und Teelich-
ten. Vielleicht mag jemand noch ein Licht anzünden für einen Menschen, dessen er gedenkt, ob er jetzt 
2013 gestorben ist oder schon früher spielt keine Rolle. Oder jemand möchte ein Licht anzünden für eine 
Hoffnung, die sich zerschlagen hat, eine Beziehung, die nicht zustande gekommen ist oder etwas anderes 
Trauriges.
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Weiter gilt es anzunehmen, was schwierig war, womit wir aber jetzt Frieden schließen wollen, und so 
haben wir eine Station zum Frieden schließen. Hier liegen Zettel mit einem Gebet, das ihr für euch beten 
könnt und es so ergänzen und umformulieren könnt, dass es für euch passt. 

Daneben ist eine Station der neuen Hingabe. Hier findet ihr ein paar Hingabegebete, die andere Menschen 
einmal formuliert haben. Ihr könnt euch eins davon nehmen und es für euch beten oder auch in eigenen 
Worten eure Hingabe an Gott erneuern oder erstmals vollziehen. 

Weiter gibt es eine Station zum Malen;  hier könnt Ihr malen, was für euch besonders wichtig war im letz-
ten Jahr.

Dann gibt es eine Abendmahlsstation; das Abendmahl werden wir gleich einsetzten, bevor wir losgehen. 
Und so könnt ihr im Laufe der Zeit zum Abendmahl gehen, wann ihr wollt. K. stehen dort und werden euch 
Brot und Traubensaft reichen.

Und an der Station des Segens stehen Menschen, zu denen ihr gehen könnt, um für das neue Jahre geseg-
net zu werden.

Hier vorne steht noch ein Korb mit Bibelversen, die man ziehen kann. Ich bekomme immer mal wieder mit, 
wie wichtig solche Verse für viele von uns sind. So kann man sie auch dieses Jahr wieder ziehen.

So lasst uns die Worte des Abendmahls hören, bevor wir  uns aufmachen.

Wir nehmen uns nun 30 Min Zeit für diese Stationen. Jeder kann beginnen, wo er möchte; ich empfehle 
euch, nicht alle Stationen durchzumachen, sondern zu beten, wo ihr anfangen sollt oder welche Station ihr 
besuchen sollt und dann länger Zeit dafür zu nehmen.
Wir lassen dabei etwas Musik laufen und es geht jetzt nur um Jesus und euch, dich persönlich. Ich wünsche 
euch eine gute Zeit mit ihm.

Wenn jemand sich nicht so gerne bewegen mag, darf er diese ganzen Stationen natürlich auch am Platz 
durchgehen für sich. Wir beamen noch ein Bild an die Wand, das die Liebe Gottes und seine Zärtlichkeit 
sehr stark ausdrückt. Es heißt. Die Erschaffung des Menschen und zeigt auf sehr zärtliche Art und Weise 
Gott, wie er Adam berührt und schafft.

Und nun lasst uns ihm danken für das, was er uns alles geschenkt hat.
Herr wir danken dir........... (lasst uns das jetzt einfach als große Gebetsgemeinschaft tun)

Herr und wir danken dir auch für deine Vergebung. Und ich darf im Namen Jesu all denen, die ihn um 
Vergebung gebeten haben für ihre Schuld zusagen: Dir ist deine Schuld vergeben! Er kommt nicht mehr 
darauf zurück. .......

Einige Leute nehmen die Zettel vom Kreuz ab, zerreißen sie und werfen sie in den Papierkorb.

Und es war auch Schweres im vergangenen Jahr. Wir haben ja gesagt und wir bestätigen das hier noch mal:
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Herr, unser Gott, wir sind zu dir gekommen und haben ja gesagt zu dem, wie das vergangene Jahr war. Es 
gab Geschehnisse im vergangenen Jahr, die sehr schwer für uns waren. Wir konnten und können sie nicht 
ändern, und haben sie in deine Hände zurückgelegt.
Wir haben dir unsere Wut gebracht, unsere Trauer, unsere Verzweiflung, unser Aufbegehren und haben 
Frieden geschlossen. Danke, dass du uns die Kraft dazu gegeben hast. Nun lassen wir diese Geschehnisse 
los und bitten dich, dass du Wirklichkeit werden lässt, worum wir gebetet haben.
Und nun Herr, geben wir uns dir neu hin. Dir gehört unser Leben und auch dieses neue Jahr. Nimm es und 
mach damit etwas zu deiner Ehre. Du bist unser Herr.

Die Jahreslosung für 2013 lautet: Gott nahe zu sein ist mein Glück, Ps 73,28
Ich möchte es heute nur nennen. Predigen möchte ich dann im Januar darüber.
Heute nur so viel: Wir haben für 2013 diese Jahreslosung auch als unser Vineyard Jahresthema von Gott be-
kommen. Wir hatten erst das Thema: In der Gegenwart Gottes leben. Und dann kannte jemand die Jahres-
losung schon und als wir sie dann hörten, dachten wir: Waw, das ist interessant, die nehmen wir.


