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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 viele vielleicht auch 
ohne besondere Vorkommnisse. Es ging alles so seinen Gang, mal besser und mal schlechter.
Ich möchte euch einladen, einen Jahresrückblick zu halten, nicht nur heute im GD, sondern vielleicht kann 
das ein kleiner Beginn sein, den ihr zu Hause fortsetzt. 

Ich stelle immer wieder fest, dass mein Leben oft so voll ist und ich in so vieler Hinsicht funktionieren muss, 
dass meine Seele nur wenig Raum hat, sich zu melden, oder dass ich sie gar nicht gut wahrnehme, ihre 
Freude und ihren Schmerz. Und wenn ich keinen Zugang mehr habe zu mir, habe ich auch keinen zu Gott, 
denn er will mir ja gerade da begegnen, wo ich ich bin und wo ich echt bin.
Das ist übrigens der Grund, warum ich mich regelmäßig zurückziehe in die Stille, weil ich im Alltag oft nicht 
an  meine Seele rankomme. Sie versteckt sich hinter den vielen Anforderungen des Lebens, der Familie 
und der Arbeit.
Nun wäre es natürlich gut, jeden Tag so eine Zeit zu haben, an der die Seele Gott begegnen kann, aber oft 
ist ja unsere tägliche Stille Zeit, sofern wir sie denn haben, auch sehr bestimmt von den vielen Anliegen, die 
wir beten, von den vielen Nöten verschiedener Menschen, von unseren alltäglichen Herausforderungen, 
dass wir auch da nicht so richtig an unsere Sehnsüchte, Nöte und Empfindungen herankommen.

Und so kann ein Jahreswechsel die Chance bieten, mal innezuhalten, vor Gott echt zu werden, IHM neu zu 
begegnen. Und ich möchte euch dazu einladen und ein paar Dinge dazu sagen.
Und vielleicht kann uns so ein Jahresrückblick auch dazu anregen, täglich etwas aufmerksamer zu werden 
für Gottes Handeln und die Bewegungen in unserem Inneren. Ignatius von Loyola, der Vater der Exerzitien,  
empfiehlt täglich einen Tagesrückblick zu machen und so der eigenen Seele Raum zu geben und aufmerk-
sam zu werden für Gottes Handeln mitten in unserem Alltag.
Charles Bello, ein Vineyard Leiter aus den USA, der auch eine Ausbildung zur GB gemacht hat, berichtet in 
seinem Buch: Gebet als Begegnung, dass er jemanden der ihn fragt, ob er ihn geistlich begleiten könnte, 
bittet, zuerst dreißig Tage lang jeden Tag einen bewussten Tagesrückblick zu machen und seine Erfahrun-
gen damit aufzuschreiben.
Er macht das, damit sein Gegenüber sich dem Fluss des Handelns Gottes in seinem Leben bewusst wird. 
Denn so schreibt er: Gott spricht zu uns auf Arten, die viele von uns nicht erwarten.  Doch auch er empfin-
det, dass wir dies in unserem Alltagsstress leider oft nicht bemerken.

Ich lade euch nun ein, dies nicht für den heutigen Tag, sondern für das vergangene Jahr zu tun: Und ich 
möchte zunächst eine kleine Anleitung dazu geben, bevor wir es dann auch praktisch tun. (Sie ist sowohl 
für den Tagesrückblick, als auch für den jahresrückblick geeignet):
1. Zuerst ist es wichtig, einfach mal da zu sein, nicht schon halb zu Hause oder beim nächsten Gespräch, 

sondern hier und jetzt da vor Gott. Jeder und jede für sich. Der andere ist jetzt mal einen Moment egal. 
Ich bin jetzt hier allein für mich. Vielleicht helfen ein paar tiefe Atmenzüge, um zur Ruhe zu kommen.  
Vielleicht hilft ein Gebet in diesem Sinne: 
„Herr, du bist da und ich bin da. Öffne die Augen mein Herzens, und lass mich sehen, was du mir durch 
deinen Geist zeigen willst!“ 

2. Im zweiten Schritt geht es darum, das Jahr wertfrei anzuschauen. Wie man dies macht, kann ganz ver-
schieden sein: Man kann völlig ungeordnet die Bilder, Erinnerungen, Erlebnisse, Begegnungen einfach 
kommen lassen. Eine andere Weise kann sein, dass man das Jahr ziemlich systematisch durchgeht: den 
Beginn an Silvester, den Winter, das Frühjahr, den Sommer, den Herbst, die verschiedenen Abwesen-
heiten und den Urlaub, Familienereignisse, Fest, die Arbeit. Besondere Vorkommnisse und Ereignisse. 
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3. Im nächsten Schritt geht es darum, sozusagen mit einem Röntgenauge, mit den »Augen des Her-

zens“  (Eph 1,18) tiefer zu schauen und zu verstehen, was eigentlich in diesem Jahr geschehen ist.  
Wäre eine Frage: Wo war Leben und Lebendigkeit? Lebensfreude, Lebensqualität, wo habe ich Gott 
gespürt? Wo habe ich gelebt? Und Leben gespürt? Warum war das so? Wie kam das, dass ich das so er-
lebt habe? Was war es in dem Ereignis oder Geschehnis, das es mich so hat erleben lassen? Und wo war 
das Gegenteil? Wo bin ich gelebt worden, wo habe ich Dinge erlebt, die mir Leben und Lebensqualität 
geraubt haben? Was war schwer? Wo hab ich noch Wut? Wo hab ich mich geärgert? Wo hab ich was 
verbockt? Wo bin ich Gott weggelaufen? Wo war er abwesend in meinem Erleben? 

4. Und der letzte Schritt besteht darin, damit umzugehen:  Zu danken für das Gute, was wir erlebt haben, 
um Vergebung zu bitten, wo wir etwas verbockt haben oder auch Gott weggelaufen sind und uns von 
ihm entfernt haben, durch unser Denken, durch unsere Worte oder durch unser Tun oder Nichttun. 
Dann aber auch mit unserer Wut umzugehen und sie Gott gegenüber zuzulassen und ihn zu fragen, 
was dahinter steckt, damit wir ihm das hinhalten können und das zerstörerisches Potenzial der Wut 
uns nicht am Leben hindert. Zu trauern, wo wir Verlust erlebt haben, seien es liebe Menschen, eine 
Arbeitsstelle oder etwas, was wir uns erhofft oder gewünscht haben, was aber nicht so eingetroffen 
ist. Auch das ist wichtig, denn sonst legt sich ein schwarzer Schleier auf unser Leben, der uns nieder-
drückt und irgendwann wissen wir gar nicht mehr, woher er gekommen ist. Anzunehmen, was wir nicht 
ändern konnten und Frieden damit zu schließen.

So lasst uns die Gelegenheit nehmen, zurückzuschauen und das Jahr mit Gott abzuschließen und das neue 
aus seiner Hand zu nehmen. 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 von daher habe ich größtenteils dieselben Stationen aufgebaut wie letztes Jahr, denn ich empfinde, 
dass es gut ist, sich jedes Jahr Zeit zu nehmen, diese verschiedenen Stationen zu durchlaufen.
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. Ihr seht hier verschiedene Stationen, die man 
aufsuchen kann und einen Punkt angehen kann.
 
Da ist eine Station zum Danken: hier könnt Ihr Euch bewusst machen, was es zum Danken gibt aus dem 
letzten Jahr. 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: Wo war für mich Leben in diesem Jahr? Genuss? Freude? Le-
bensfreude? Und so könnt ihr euch aufschreiben, wo ihr 2014 Lebensfülle und Lebensfreude erlebt habt. 
Und vielleicht auch, warum hier Lebensfreude oder Lebendigkeit war. Es muss also nicht nur Lebensfreude 
gewesen sein, sondern wo habt ihr euch als nah am Leben empfunden? Mir sind z.B. bei dieser Frage auch 
sehr traurige Momente dieses Jahres eingefallen; sie waren das Gegenteil von Freude, aber es war durch-
aus Leben darin.
Dann gibt es eine Station, um um Vergebung zu bitten. Hier liegen 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. 
Dann gibt es eine Station, um seine Wut loszuwerden. Hier liegen Zettel, die ihr zerknittern oder zer-
reißen dürft, wenn ihr eurer Wut noch Ausdruck verleihen wollt. Mir ist bewusst, dass das oft nicht so auf 
Kommando geht, aber doch finde ich diese Station wichtig, um dazu auszudrücken, dass unsere Wut auch 
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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 
2014 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.
Weiter gilt es anzunehmen, was schwierig war, womit wir aber jetzt Frieden schließen wollen, und so 
haben wir eine Station zum Frieden schließen. Hier findet ihr ein paar Hingabegebete, die andere Men-
schen 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. 
Dann gibt es eine Station zum Loslassen: Ich lasse Erwartungen los, die ich an bestimmte Menschen, 
meine Gemeinde, meinen Partner, meine Eltern habe und die sie und mich unter Druck setzen. Ich gebe 
die Betreffenden frei und gebe sie in Gottes Hand. Ich befehle Gott meine Sehnsüchte an (z. B. nach Liebe, 
Anerkennung,..) und will von ihm Befriedigung erwarten, statt von den Menschen.
Daneben ist eine Station mit einer Schale: Hier ist es möglich, einiges auszuleeren und sich neu Gott hinzu-
geben.  
Weiter gibt es eine Station zum Malen. Hier könnt Ihr malen, was für euch besonders wichtig war im letz-
ten Jahr. Wo ihr Leben und Lebendigkeit wahrgenommen habt.
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 und euch Brot und Saft nehmen.
Hier vorne liegt 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.

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 nehmen. 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 und Kraft Gottes sehr stark 
ausdrückt. Es ist eine Osterikone, die zeigt, wie Jesus die Toten aus dem Totenreich herauszieht und be-
freit. Für mich bedeutet es auch: Wo immer im letzten Jahr Tod war, will er mich herausziehen und mir neu 
Leben schenken. Er hat Kraft dazu, mich rauszuziehen.

Und nun lasst uns ihm danken für das, was er uns alles geschenkt hat.
 
Herr wir danken dir...
 
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. 

Und es war auch Schweres im vergangenen Jahr. Wir haben ja gesagt und wir bestätigen das hier noch mal: 
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 
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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.


