
31. Dezember HL. SILVESTER:  

Papst Silvester, geborener Römer, war Papst von 314-335. In seiner Regierungszeit vollzog 

sich die grundlegende Veränderung im Verhältnis des Christentums zum römischen Staat. 

Die große Figur in diesem Geschehen war allerdings nicht Silvester, sondern Kaiser 

Konstantin. In die Zeit dieses Papstes fällt das Konzil von Nizäa, auf dem die Irrlehre des 

Arius verurteilt und die Gottheit Christi im Sinne der Wesensgleichheit mit dem Vater 

definiert wurde. Die großen römischen Basiliken: St. Johann im Lateran, St. Peter im 

Vatikan, St. Paul vor den Mauern, wurden damals gebaut und vom Papst eingeweiht. Seine 

Volkstümlichkeit verdankt Silvester weniger der Geschichte als der Legende sowie dem 

Umstand, dass sein Gedenktag mit dem letzten Tag des bürgerlichen Jahres zusammenfällt. 

  

Ende und Anfang: 

„Es ist das Zeichen des lebendigen Menschen, dass er sich stets von neuem als Anfänger 

bekennt. Immer wieder glaubt er am Ziel zu sein. Und kaum hat er erreicht, was er erstrebte, 

da entdeckt er in dem vermeintlichen Ende wieder einen neuen Anfang. Das Leben ist ein 

ständig neues Beginnen. Niemand soll glauben, dass ihm etwas gelingen oder auf lange Sicht 

bestehen könne, ohne dass täglich neu damit begonnen und ohne dass es täglich neu 

begründet wird. Es liegt etwas Großes und Vorwärtstreibendes in der Bereitschaft zu immer 

neuem Beginnen.“ (Georg Werth) 

 

Tagesgebet: 

Allmächtiger, ewiger Gott, in der Menschwerdung deines Sohnes hat alles menschliche 

Streben nach dir seinen Ursprung und kommt darin zur Vollendung. 

Lass uns zu Christus gehören, in dem das Heil aller Menschen begründet ist, der in der 

Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

  

Zur Lesung: 

„Letzte Stunde“ ist nicht deshalb, weil heute der letzte Tag des Kalenderjahres ist. Wie das 

Jahr hat die Geschichte der Welt und der Menschheit einen Anfang und ein Ende. Die 

Geschichte verläuft nicht in ewigen Kreisen, sondern geht auf ein Ziel zu. Die frühe 

Christenheit hat dieses Ziel, das Ende und die Vollendung der Welt, mit der Wiederkunft 

Christi gleichgesetzt und in greifbarer Nähe gesehen. Sie hat sich in ihrer Zeitvorstellung 

geirrt, aber die entscheidende Tatsache bleibt doch: wir stehen in der Endzeit, wir stehen vor 

dem Ende und sind in die Entscheidung gestellt. Jetzt schon vollzieht sich die Scheidung. 

„Antichrist“ nennt Johannes jeden, der leugnet, dass Jesus der Christus, der Messias ist. Die 

Christen aber haben vom „Heiligen“, d. h. von Christus selbst (vgl. Offb 3,7; Apg 3,14), die 

Salbung empfangen: den Geist und die Erkenntnis der Wahrheit (Joh 16,13). „Wahrheit“ ist 

die Heil schaffende Wirklichkeit Gottes, die in Jesus offenbar geworden ist. 

  

Lesung 1 Johannes 2, 18-21 

Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und ihr wisst die Wahrheit 

Lesung aus dem ersten Johannesbrief 

Meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt, und jetzt 

sind viele Antichriste gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. 

Sie sind aus unserer Mitte gekommen, aber sie gehörten nicht zu uns; denn wenn sie zu uns 

gehört hätten, wären sie bei uns geblieben. Es sollte aber offenbar werden, dass sie alle nicht 

zu uns gehörten. 



Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und ihr alle wisst es. 

Ich schreibe euch nicht, dass ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern ich schreibe euch, dass ihr 

sie wisst und dass keine Lüge von der Wahrheit stammt. 

Wort des lebendigen Gottes 

 

Ruf vor dem Evangelium: 

Halleluja. Halleluja. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. 

Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Halleluja. 

 

Zum Evangelium: 

Jesus ist das Wort Gottes, durch ihn ist Gott hörbar und sichtbar geworden. Ewig spricht der 

Vater in ihm sein Wesen aus; durch ihn hat er alles ins Dasein gerufen, und mit ihm 

durchwaltet er alles. Dieses Wort „ist Fleisch geworden“, um bei uns zu wohnen. Gott hat 

die Menschheit wieder angenommen, ja er hat sie in sich selbst hineingenommen. Ob wir das 

Wort Gottes, d. h. Christus, aufnehmen oder abweisen, daran entscheidet sich unser Leben. 

Licht oder Finsternis: es gibt keine dritte Wahl. - Gen 1,1-5; 1 Joh 1,1-4. 

  

Evangelium Joh 1, 1-18 

Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 

Im Anfang war es bei Gott. 

Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. 

In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 

Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. 

Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war; sein Name war Johannes. 

Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben 

kommen. 

Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. 

Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. 

Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. 

Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. 

Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen 

Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem 

Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 

Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine 

Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und 

Wahrheit. 

Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief: Dieser war es, über den ich gesagt habe: Er, der 

nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. 

Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. 

Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch 

Jesus Christus. 

Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat 

Kunde gebracht.  

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

 



Predigt von Pfarrer Kirsten Brast: 

Liebe Schwestern! Liebe Brüder! 

Zu jedem Jahreswechsel steht uns neben Maria, deren Hochfest wir am Neujahrstag feiern, 

noch ein anderer Heiliger zur Seite: Silvester. Über ihn – wie über die meisten anderen 

Heiligen der frühen Kirche – wissen wir nur wenig. Im Jahr 314 jedenfalls wurde er zum 

Bischof von Rom und somit zum Papst gewählt und übte das Amt bis zu seinem Tod am 31. 

Dezember 335 aus. Der letzte Tag des Jahres trägt seinen Namen, da einer seiner Nachfolger 

im 17. Jahrhundert entschied, dass das Jahr mit seinem Gedenktag enden solle (und nicht wie 

bis dato an Weihnachten selbst). 

Vielleicht aber ist es doch mehr als nur ein kalendarischer Zufall, dass uns ausgerechnet der 

heilige Silvester ins neue Jahr hinüberführt. Silvester verkörpert nämlich in bemerkenswerter 

Weise eines: Aufbruch. In seiner Amtszeit beendete Kaiser Konstantin die Zeit der großen 

römischen Christenverfolgungen. Die Kirche konnte aufatmen und nun frei und ohne Angst 

und Unterdrückung das Evangelium verkünden. In seiner Amtszeit entstanden in Rom 

zahlreiche Kirchen, darunter die Kirche schlechthin: der Petersdom über der vermuteten 

Grabstätte des heiligen Petrus. Und in seiner Amtszeit fand im heute türkischen Nizäa das 

erste große, ökumenische Konzil der Kirchengeschichte statt, um zentrale Fragen der 

christlichen Lehre zu klären und das Glaubensbekenntnis zu formulieren, das weitgehend 

noch unser heutiges ist. So viel Anfang, so viel Aufbruch, so viel Neubeginn in wenigen 

Jahren. All das war nur wenige Zeit zuvor noch völlig unvorstellbar.  

Auch wenn Silvester auf vieles davon nur wenig Einfluss gehabt haben mag, so steht er 

dennoch mit seiner Person für Aufbruch. Nicht im Sinne eines naiven Optimismus – davor 

wird ihn bereits die Erfahrung der Verfolgungen bewahrt haben. Nein, er verkörpert eine in 

einem tiefen Gottvertrauen wurzelnde Zuversicht, dass es eine Zukunft gibt und es gilt, das 

Seine zu tun, damit es eine gute Zukunft werde. Trotz aller Widrigkeiten und Sorgen. 

Wenn wir auf das alte Jahr zurückschauen, so werden sich wahrscheinlich auch dieses Mal 

viele Hoffnungen nicht erfüllt haben, mit denen wir in dieses Jahr gestartet sind. Persönlich 

und privat wird dies genauso gelten wie für die große, weite Welt, in der die Pandemie zwar 

etwas in den Hintergrund getreten ist, dafür aber wieder Krieg in Europa herrscht, es den 

bedrohlichen Klimawandel gibt und viele wirtschaftliche und diplomatische Krisen uns in 

Atem halten. Wie oft hört man angesichts dessen andere Menschen – oder uns selbst? – 

sagen, dass die Aussichten ganz schlecht seien. Manche bezeichnen sich gar schon als „letzte 

Generation“. Und von Aufbruchsstimmung ist bei uns in der Kirche auch wenig zu spüren.  

Es geht sicherlich nicht darum, die Sorgen und Probleme unserer Tage kleinzureden oder gar 

zu ignorieren. Im Gegenteil, es geht darum, tatkräftig anzupacken. Wie aber kann dies anders 

geschehen als mit Zuversicht? In der Gewissheit, dass auch dieses neue Jahr einen Aufbruch 

bedeutet und uns mit Dingen konfrontiert, die wir nicht haben kommen sehen. Auch nicht 

die größten Experten der Gegenwart. In der Gewissheit aber auch, dass Gott mit uns ist, auch 

in diesem neuen Jahr. Dass er auch in Zukunft der eigentlich Leitende und Tragende ist. 

Silvester begleitet uns also ins neue Jahr. Und an seinem Tag hören wir noch einmal den 

Anfang des Johannes-Evangeliums vom ersten Weihnachtstag, in dem so großartig vom 

„Anfang“ die Rede ist und in welchem uns Johannes sagt: „Und das Licht leuchtet in der 

Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst.“ Wenn Christus an Weihnachten in unsere 

Welt aufbricht, dann nicht in eine heile und ideale Welt. Im Gegenteil, schon die Umstände 

seiner Geburt sagen alles. Und dennoch bricht er auf und beginnt sein Werk in der 

Gewissheit, dass der Vater ihn sendet und mit ihm ist. Wenn wir als Christen Christus 

nachfolgen wollen und mit ihm in dieses neue Jahr aufbrechen, dann können wir dies in der 



Gewissheit tun, dass der Vater auch mit uns ist und dass er dafür sorgen wird, dass die 

Finsternis das Licht nicht erstickt. Auch nicht 2023. 

Amen. 

 

Glaubensbekenntnis: 

 

Fürbitten Te Deum: 

Jesus Christus, der Anfang und Ende ist, bitten wir am Ende des Jahres: 

Bleibe uns nahe und erneuere unser Leben in dir. 

Erleuchte diese Welt durch das Licht deiner Gegenwart. 

Hilf uns, deiner Barmherzigkeit am Ende des Jahres alles Gelungene und alles Versagen zu 

übergeben. 

Für alle Menschen, die für das neue Jahr ihre Hoffnung auf dich setzen. 

Für Schriftsteller und Künstler, die Visionen für die Zukunft einer menschlicheren Welt 

haben. 

Für alle, die den Schutz unserer Erde, das Wohl für Menschen und Tiere, zu ihrem Anliegen 

machen. 

Für alle Menschen, die in ihrem Umfeld auf Gewalt verzichten, damit Friede werden kann. 

 

Gebet: 

Gott, unser Vater, dein Sohn, Jesus Christus, ist das Licht, das in aller Finsternis und über 

alle Finsternisse hinaus leuchtet. In seinem Licht schauen wir das Licht. Wir legen das Jahr, 

das nun vergeht, in deine Hände, die liebende Hände sind. Wir legen uns unsere Welt in 

deine Hände. Wir vertrauen dir uns und das kommende Jahr an und bitten dich, begleite uns 

mit deiner Gnade, lass nicht ab vom Werk deiner Hände. Amen. 

 

Segen: 

Gott, gib uns Anteil an deiner Liebe, damit wir lernen dich zu lieben, damit wir die 

Schönheit deiner Schöpfung sehen, damit wir dich im Nächsten erkennen. Segne und durch 

die Gemeinschaft mit dir, in der wir deine Liebe erfahren und üben. Gott, nimm unsere Zeit 

in deine Hände, damit sie wachse im Guten und reich an Gnade werde, damit sie nicht 

verfliegt, sondern in dir Beistand hat. Nimm unsere Zeit in deine Hände, damit sie gesegnet 

ist und aufgehoben in deiner Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neujahr 2022 2023 Hochfest der Gottesmutter Maria 

Dieser Tag soll ein Anfang werden, nicht nur im Kalender. Im Namen Gottes und im Licht 

seines Angesichts gehen wir unsern Weg durch das neue Jahr, geborgen in seinem 

beständigen Schutz. Wir schauen auf den Sohn und wissen uns mit Maria und allen Heiligen 

verbunden. 

 

Zur 1. Lesung: 

Am Morgen der Schöpfung hat Gott Menschen und Tiere gesegnet. Kraft des Lebens, Frucht 

des Feldes, Friede in der Natur und unter den Menschen: das sind die Gaben seines Segens. 

Nur Gott kann eigentlich segnen; im „Licht seines Angesichts“, in seiner gnadenvollen 

Gegenwart, wird alles heil und gut. Menschen segnen, indem sie den Namen und die Kraft 

Gottes herbeirufen. 

 

Erste Lesung Num 6, 22–27: 

So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen 

Lesung aus dem Buch Númeri. 

Der Herr sprach zu Mose: Sag zu Aaron und seinen Söhnen: So sollt ihr die Israeliten 

segnen; sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein 

Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und 

schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie 

segnen. Wort des lebendigen Gottes 

 

Zur 2. Lesung: 

Christus ist gekommen, um uns frei zu machen; frei von den Mächten des Schicksals und der 

Geschichte, auch frei von dem, was am Gesetz des Ersten Bundes veraltet war. Er gibt uns 

seinen Geist als das neue Gesetz unseres Lebens. 

 

Zweite Lesung Gal 4, 4–7 

Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau, damit wir die Sohnschaft erlangen 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden in Galátien. 

Schwestern und Brüder! Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, 

geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem 

Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott 

den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft: Abba, Vater. Daher bist du 

nicht mehr Sklave, sondern Sohn; bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott. Wort 

des lebendigen Gottes 
 

Zum Evangelium: 

Jesus wurde in die Ordnung des Ersten Bundes hineingeboren und hat sich dem Gesetz 

unterstellt. Sein Name Jesus (Jeschua, Josua: Jahwe rettet) deutet an, was er sein wird: 

Retter, Heiland der Welt; in Mt 1, 21 wird erklärt: „denn er wird sein Volk von seinen 

Sünden erlösen“. 

 

 

 

 

 



Evangelium Lk 2, 16–21: 

Sie fanden Maria und Josef und das Kind.  

Als acht Tage vorüber waren, gab man dem Kind den Namen Jesus 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 

In jener Zeit eilten die Hirten nach Betlehem und fanden Maria und Josef 

und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen 

über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen 

von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem 

Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört 

und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Als acht Tage vorüber waren und 

das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt 

hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war.  

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

 

Predigt von Pfarrer Kirsten Brast von Silvester s. o.: 

 

Glaubensbekenntnis 

 

Fürbitten Te Deum: 

Treuer Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und uns das neue Jahr schenkt, wir rufen 

dich an: 

Schenk uns Mut für neue Wege in diesem Jahr. 

Bereite uns für deinen Auftrag in dieser Zeit. 

Lass uns deine Spuren im Alltag entdecken. 

Um Kraft für alle, die den Schutz unserer Erde als ihre Aufgabe sehen. 

Um Ausdauer für die Friedensbemühungen in den Kriesengebieten. 

Um sichere Wege für alle Flüchtlinge und Orte, wo sie willkommen sind. 

Um Bildungschancen für jedes Kind auf der Welt. 

 

Fürbitten Bistum Trier: 

Gott selbst sagt uns seinen Segen zu. Er will uns behüten, uns gnädig sein, uns Frieden und 

Heil schenken. So viele Nöte scheinen diesem Heil-Sein entgegenzustehen; bringen wir sie 

zu ihm: 

 

Segne den emeritierten Papst Benedikt XVI., der schwer erkrankt ist; 

und alle, die ihm medizinisch und geistlich beistehen und ihn pflegen. 

V: Wende ihm dein Angesicht zu – A: Wende ihm dein Angesicht zu 

 

Behüte die Menschen in der Ukraine, die wieder verstärkt unter russischen Luftangriffen 

leiden, die verletzt und bedroht und getötet werden; sei mit denen, die in der Kälte ohne 

Strom, Wasser oder Nahrung durchhalten; sei gnädig denen, die unter den russischen 

Besatzern leiden; und bei allen, die um eine friedliche Beendigung des Krieges ringen. 

V: Schenke deinen Frieden – A: Schenke deinen Frieden. 

 

 

 

 

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?file=../schott/gemeinsame_texte/Glaubensbekenntnis.htm
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?file=../schott/gemeinsame_texte/Fuerbitten.htm


Dein Angesicht leuchte den Neugeborenen, den Kleinkindern und allen Menschen in 

unserem Land und weltweit, die aktuell erkrankt sind; behüte die vielen, die nicht 

angemessen medizinisch versorgt sind; sei mit denen, für die notwendige Medikamente 

fehlen; und mit allen, die in Sorge um einen kranken Menschen sind, die trösten, pflegen und 

heilen. 

V: Lass dein Angesicht leuchten – A: Lass dein Angesicht leuchten. 

 

Schenke Frieden den Menschen in Kosovo und Serbien, die uneinig sind über Grenzen und 

Staatsgebiete; sei mit den Menschen in so vielen Ländern weltweit, die mit ihren Nachbarn 

streiten; und mit denen, die sich in der Politik um friedliche Lösungen der Konflikte 

bemühen. 

V: Sei gnädig und schenke den Frieden – A: Sei gnädig und schenke den Frieden. 

 

Behüte die Menschen, die vom Taizé-Jugendtreffen in Rostock heimreisen und hoffen, 

gestärkt in ihren Alltag zurückkehren zu können. 

V: Segne und behüte sie – A: Segne und behüte sie. 

 

Sei gnädig bei denen, die in Trauer auf das vergangene Jahr zurückblicken, weil sie einen 

geliebten Menschen verloren haben; 

segne alle, die entmutigt sind, weil ein Plan für das vergangene Jahr unerfüllt geblieben ist; 

und alle, die das neue Jahr voll  Angst und Sorge beginnen. 

V: Lass dein Angesicht leuchten und sei ihnen gnädig – A: Lass dein Angesicht leuchten 

und sei ihnen gnädig. 

 

Guter Gott, durch die Geburt deines Sohnes sind auch wir deine Kinder geworden. „Abba“  –

Vater nennen wir dich und kommen mit unseren Sorgen zu dir. „Jesus“ heißt „Gott hilft“ und 

gibt uns Zuversicht, dass du uns beistehst. Dafür danken wir dir und loben dich jetzt und im 

neuen Jahr und in Ewigkeit. Amen 

 

 

 

 

Gebet: 

Guter Gott, begleite mich durch mein Leben mit deiner Liebe. Lass mich erkennen, wo und 

in welcher Form ich mich in meiner Umgebung einsetzen und meinen Glauben an dich 

fruchtbar verwirklichen kann. 

 

Segen: 

Herr, segne uns an diesem Tag. Schenke den Füßen Tanz und den Armen Kraft. 

Erfülle das Herz mit Zärtlichkeit und die Augen mit Lachen. Gib uns allen immer neu den 

Mut, der Hoffnung ein Gesicht zu geben. Segne uns, Herr, an jedem Tag dieses neuen Jahres. 

Herr, segne unseren Aufbruch in das neue Jahr und lenke unsere Schritte auf Wege des 

Friedens, sodass wir füreinander zum Segen werden in einer Welt, die den Hass überwindet. 

Amen. 

 


