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1 Auf ein Wort 

JAHRESWECHSEL 

Gal 5,1  Für die Freiheit hat uns Christus befreit; so stehet 

nun fest und lasset euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft 

spannen! 

 
In der Bibel, im AT lesen wir dass die Israeliten detaillierte Gebote 

hatten, was sie wann wie tun sollten. Wir dagegen dürfen als 

wiedergeborene Christen die von unserem HERRN erhaltene Freiheit genießen, Bibel, NT,  Gal 5,1. 

Diese bedeutet jedoch auch im neuen Jahr wieder, sich ganz bewusst der Führung unsers Herrn Jesus 

Christus auszusetzen. Denn Freiheit heißt ja nicht, das zu tun, was man selbst tun will. Christliche 

Freiheit bedeutet, von ganzem Herzen zu fragen, was den Herrn Jesus ehrt. 

Ganz anders genießen viele Menschen ihre Freiheit, die den allmächtigen GOTT und HERRN 

Jesus Christus nicht kennen. Sie leben ihre weltlichen Traditionen und Bräuche Jahr für Jahr. 

 

SILVESTER 
 

Herkunft 

 

Das Jahresendfest hatten bereits die Römer gefeiert, erstmals im Januar zu Beginn des Jahres 153 v. 

Chr., als der Jahresbeginn vom 1. März auf den 1. Januar verschoben wurde. Die Feuer-Feste am 

Jahresende haben alte germanische Wurzeln. Silvester wird am 31. Dezember gefeiert, weil der 

Todestag des Papstes Silvester I. am † 31. Dezember 335 n. Chr. war. 

 

 

FEIER UND BRAUCHTUM 

 

Silvesterfeuerwerk 

 

Im deutschsprachigen Raum wird am Silvestertag mit einem Guten Rutsch gegrüßt. Der 

Silvesterabend wird häufig in Gesellschaft begangen. Zum Jahreswechsel um Mitternacht wird meist 

mit Feuerwerk, Böllern und Glockengeläut gefeiert. Das Feuerwerk sollte früher, im vorchristlichen 

Glauben „böse Geister“ vertreiben und drückt heute auch Vorfreude auf das neue Jahr aus. Bei 

privaten Silvesterfeiern sind Bleigießen sowie das Öffnen einer Flasche Sekt zum Jahreswechsel weit 

verbreitet. Die Kirchen bieten nächtliche Gottesdienste an.  

 

 

NEUJAHR 

 

Unter Neujahrsfest versteht man Feiern und Gebräuche zum Beginn des neuen Jahres, am Neujahrstag. 

Diese werden je nach kulturellem Zusammenhang und Religion in unterschiedlicher Weise begangen.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Geist
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BRÄUCHE ZUM JAHRESWECHSEL 

 

Glücksbringer 

 

Glücksbringer: Glücksschwein und 1-Cent-Münze (Neujahr 2016). Im deutschsprachigen Raum 

finden die Feierlichkeiten meist in der Nacht des Jahreswechsels statt und werden als Silvesterfeier 

bezeichnet. Zum Jahreswechsel gehören Glück- und Gesundheitswünsche für das neue Jahr. So 

wünscht man sich zum Beispiel oft „einen guten Rutsch“ ins neue Jahr. Glück- und 

Gesundheitswünsche auszusprechen, sind noch einige Tage nach Neujahr üblich.  

 

Für viele Menschen spielen die sog. Glücksbringer eine große Rolle, etwa Glücksschweine und 

Rauchfangkehrer (Schornsteinfeger), Vierblättriger Klee usw. Auch das Geschenkpapier ist mit diesen 

Symbolen bedruckt. Als Naschwerk werden Berliner (Pfannkuchen) oder Neujahrskrapfen gereicht.  

 

 
 

Brauchen wir Christen einen dieser Glücksbringer, wenn wir Jesus haben? Ganz gewiss nicht. Wir 

haben alles in Christus. Wir leben in seiner Gnade. ER gibt uns seine Liebe und ist barmherzig. In 

unserem Herzen haben wir seinen Frieden und sind wir traurig, tröstet ER uns. Wir freuen uns in IHM. 

 

Denn wir haben eine Zukunft. Die Hoffnung und Gewissheit mit Jesus Christus, Gottes Sohn, die 

Ewigkeit im Himmel zu verbringen. Wir werden IHN sehen wie Er ist. Gottes Herrlichkeit zu schauen. 

 

 
 

hristen dagegen danken Gott täglich durch Jesus Christus seinen Sohn. Wir beten IHN an und 

loben IHN für seine Geduld mit uns. Bitten IHN um Vergebung, wenn wir wieder in Sünde 

fallen und erhalten täglich seine Gnade, die uns wieder aufrichtet, damit wir in seiner Kraft 

unseren Dienst tun können.  

 

Zum Jahresende denken wir zurück, wie der HERR uns durch alle Anfechtungen und Leid geführt hat. 

Loben und preisen IHN und bitten den Vater im Namen seines Sohnes für die Menschen, die Gott 

noch nicht kennen, die noch nicht mit Gott versöhnt und auf dem Weg in die Hölle sind, dass ER ihre 

Herzen öffnet, damit sie das Evangelium empfangen können. Der Übergang ins neue Jahr lässt uns 

Christen neu auf dem HERRN ausrichten, damit wir Gottes Auftrag nicht aus den Augen verlieren: 

 

Lk 24,45-47 Da öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen, und sprach zu 

ihnen: So steht es geschrieben, daß Christus leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen 

werde, und daß in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden soll unter allen 

Völkern. 
 

 

HEILIGE 3 KÖNIGE 
 

Der 6. Januar ist ein Feiertag der  r / k Kirche. Über die heiligen drei Könige gibt es in der Bibel 

nichts zu lesen. Wiedermal eine Erfindung des Papstes. Zum einen berichtet die Bibel mit keinem 

Wort, dass wir den Geburtstag des Christus feiern und zum andern, dass wir uns beschenken sollen. 

Das ist heidnisch, was ich auch schon in meinem vorherigen Bericht über Weihnachten sagte. So ist 

auch dieser Feiertag als heidnisch zu beurteilen. Die beschriebenen heiligen drei Könige waren keine 

Könige und heilig schon dreimal nicht. Auch deren Namen, wie sie in der r / k Kirche  vorkommen, 

finden wir in der Bibel nicht zu lesen.  – Es gibt noch einige Feiertage mehr, die nichts mit Christus zu 

tun haben. - Die römisch-katholische Kirche ist eine Verführerin, wie alle Religionen und wird eines 

Tages gerichtet werden. Wie es in der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, beschrieben steht. 
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Im Matthäusevangelium (Bibel – NT) lesen wir, dass weise Männer aus dem Osten nach Jerusalem 

reisten um den ankommenden König zu preisen und IHM die Ehre zu geben. 

 

Mt 2,1-2  Als nun Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, in den Tagen des 

Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist 

der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande und sind 

gekommen, ihn anzubeten. 

 
Diese Männer waren Sterndeuter wahrscheinlich aus Babylon und brachten IHM Geschenke, wie es 

für einen König geziemt.  

 

Mt 2,9 Und als sie den König gehört, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande 

gesehen, ging vor ihnen her, bis er kam und über dem Orte stillstand, wo das Kindlein war. 
 

Mt 2,10-11 Da sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut und gingen in das Haus 

hinein und fanden das Kindlein samt Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder, beteten es an, taten 

ihre Schätze auf und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhen. 

 

Die Sterndeuter wussten von der Verheißung aus den „Alten Schriften“ die den Juden in der Zeit als 

sie aus Israel nach Babylon verschleppt wurden, dabei hatten, welche die Propheten geweissagt hatten. 

 

Mi 5,1 Und du, Bethlehem-Ephrata, du bist zwar klein, um unter den Hauptorten Judas zu sein; aber 

aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Ursprung von Anfang, 

von Ewigkeit her gewesen ist. 

 
Es ist ratsam, den Religionen nicht zu glauben. Es ist sicherer in der Bibel zu forschen, was Gottes 

Wort sagt, als leichtgläubig der r / k Kirche zu glauben und zu gehorchen. Denn wer ihr glaubt der 

geht gewiss den falschen Weg und dieser führt geradewegs in die Hölle. Es gibt nur eine Wahrheit: 

 

Joh 14,6  Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 

kommt zum Vater, denn durch mich! 

 
Weitere Lügen der römisch-katholischen Kirche sind, dass diese Feiertage christlich sein sollen.  

 

o Die Fastnachttage ( Fastenzeit usw.) 

o Ostern 

o Der 2. Pfingstfeiertag 

o Fronleichnam 

o Maria Himmelfahrt 

o Allerheiligen 

  

hristlich ist nur was in der Bibel auch zu finden ist. Darum lieber Leser prüfe selbst nach und 

sei dir gewiss, dass du auf dem richtigen Weg gehst. Sei dir auch gewiss, dass der HERR Jesus 

Christus wieder kommt um Gericht zu halten. Und wer nicht an den Kreuzestod des Sohnes 

Gottes glaubt, geht für ewig verloren. 

 

Joh 3,16-19 Denn Gott hat die Welt so geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, 

der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht 

in die Welt gesandt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn 

glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat 

an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Darin besteht aber das Gericht, daß das Licht in die 

Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke 

waren böse. 

 

An Jesus Christus zu glauben, ist eine lebendige Beziehung zu Gott ein zu gehen. Lies bitte  Joh. 5, 24 

C 


