
Gebetsvorschläge zum Jahreswechsel 2020/21 

 

Lied: 

Lobpreiset all zu dieser Zeit, wo Sonn‘ und Jahr sich wendet, 

die Sonne der Gerechtigkeit, die alle Nacht geendet. 

Dem Herrn, der Tag und Jahr geschenkt, der unser Leben trägt und lenkt, 

sei Dank und Lob gesungen. 

 

Christus hat unser Jahr erneu’t und hellen Tag gegeben, 

da er aus seiner Herrlichkeit eintrat ins Erdenleben. 

Dem Herrn, der Tag und Jahr geschenkt, der unser Leben trägt und lenkt, 

sei Dank und Lob gesungen. 

 

Er ist der Weg, auf dem wir geh’n, die Wahrheit, der wir trauen. 

Er will als Bruder bei uns steh’n, bis wir im Glanz ihn schauen. 

Dem Herrn, der Tag und Jahr geschenkt, der unser Leben trägt und lenkt, 

sei Dank und Lob gesungen. 

(Gotteslob Nr. 258) 

 

Gebet: 

Sei du mein Ein und Alles, Herr, 

mein Tröster und mein Teil 

und führe mich je mehr und mehr zu dir, dem wahren Heil. 

Sei du die Quelle, die mich tränkt, 

das Brot, das mich ernährt., 

das Licht, das meine Schritte lenkt, 

und allem Dunkel wehrt. 

Sei du die Brücke, die mich trägt, 

der Hirte, der mich führt, 

der Adler, der mich schirmt und hegt, 

und meine Ängste spürt. 

Sei du der Fels, auf dem ich steh‘, 

der Stecken, der mich stützt, 

das Rettungsboot auf hoher See, 

das mich im Sturm beschützt. 

Sei du der Tau, der mich belebt, 

der Baum, der Schatten gibt, 

die Stille, die, wenn’s tobt und bebt, 

mir sagt, dass Gott uns liebt. 

(Arnd Herrmann) 

 

Fürbitten: 

Vertrauensvoll beten wir zu dir, Gott:  

Für die Menschen, die uns im vergangenen Jahr Gutes getan haben. 

Für alle, die mit Sorge oder Angst in das neue Jahr gehen. 

Für alle, deren Familien von Krankheit, Tod oder Existenzverlust bedroht sind. 

Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 



Für die Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik, 

die die richtigen Fragen stellen und uns helfen, auch selbst gute Antworten zu finden. 

Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Für alle, die Gesellschaft und Kirche in eine gute und gerechte Zukunft führen – weltweit 

und hier bei uns. 

Für alle, die sich aktiv für Frieden und menschenwürdige Lebensbedingungen 

überall auf der Welt einsetzen. 

Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir beten für alte und junge Menschen, die an Covid19 erkrankt sind. 

Für die Patienten auf den Intensivstationen,  

für die Sterbenden. 

Für alle Helferinnen und Helfer in Kliniken, 

in Alten- und Pflegeheimen und in den Impfstationen. 

Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir beten für die flüchtenden Menschen, 

die in Bosnien und auf den griechischen Inseln festsitzen – 

in Kälte, ohne ausreichende Nahrung, Decken und medizinische Hilfe. 

Für alle, die Hilfe von den europäischen Staaten erwarten. 

Für die Rohingya, denen in Bangladesh eine sichere Bleibe verwehrt wird. 

Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir beten für die Familien in Kroatien, 

deren Wohnungen bei den Erdbeben zerstört wurden und die auf Hilfe warten. 

Für alle Menschen auf der Erde,  

die unter den Folgen von Naturkatastrophen im letzten Jahr leiden 

und sich für 2021 einen neuen Anfang wünschen. 

Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir beten für die im letzten Jahr Verstorbenen 

in unseren Familien, in unserem Freundeskreis. 

Für die Menschen, um die niemand trauert, 

und für alle, die ein Unfall oder eine Krankheit viel zu früh aus dem Leben gerissen hat. 

Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir beten für die Kirche in Deutschland auf ihrem Synodalen Weg. 

Für alle, die nach neuen Wegen suchen, die Frohe Botschaft für heute ins Leben der Men-

schen zu bringen und als Kirche für die Menschen da zu sein. 

Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir beten auch in unseren persönlichen Anliegen und bringen dir, was jetzt unser Herz be-

wegt: unsere persönlichen Sorgen …, unser Hoffen und Sehnen…, 

Guter Gott, stärke du unsere Hoffnung. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Danke, Gott, dass es dich für uns gibt.  

Dir sei Lob und Dank, heute, im kommenden Jahr und allezeit. Amen. 



Gebet zum Jahreswechsel: 

Lieber Vater im Himmel, ewiger Gott, 

an der Schwelle zum neuen Jahr blicken wir zurück und danken dir. 

Wir danken dir für das vergangene Lebensjahr, für alle Glücksmomente 

und für alle Freude, für alle Chancen und Möglichkeiten, die du uns darin geschenkt hast. 

Wir danken dir für die Menschen, die du uns an die Seite gestellt hast, 

für unsere Aufgaben, für unser Auskommen, für Schutz und Bewahrung. 

Wir danken dir für alles, was wir lernen konnten, für alles, was uns bereichert hat. 

Stille 
Wir danken dir, dass du in jedem Moment bei uns warst, 

dass du bei uns warst auch im Scheitern, auch in den Enttäuschungen 

und in der Traurigkeit. 

Herr, wir legen dir auch das hin, was schmerzhaft war, 

das, was nicht gelungen ist, das was unfertig geblieben ist. 

Du weißt alles und du kennst auch das, was uns bekümmert und bedrückt hat. 

Stille 
Herr, wir bitten dich, dass du uns heil machst, und dass du uns erneuerst. 

Nimm von uns die Last des Alten und mach uns innerlich frei für das Neue. 

Gib uns Mut, dass wir nicht verzagen, 

gib uns Geduld, dass wir nicht resignieren, 

gib uns Hoffnung, dass wir entschlossene Schritte tun können, 

gib uns Freude, dass wir von innen leuchten, 

gib uns Liebe, dass wir die Herzen bewegen und das Richtige tun. 

Geh du mit uns in das neue Jahr und nimm unsere Zeit in deine Hände, 

heute und morgen und für immer und ewig. 

Amen. 

(Gebet der evangelisch-lutherischen Kirche Stellenbosch, Südafrika) 

 
Bitte um Segen: 

Gott, lass uns spüren, dass du unsere Zeit in deine Hände nimmst, 

damit sie wachse im Guten und reich an Gnade werde, 

damit sie nicht verfliegt, sondern in dir Dauer hat. 

Lass uns spüren, dass du unsere Zeit in deine Hände nimmst, 

und dass sie gesegnet ist und aufgehoben in deiner Ewigkeit. 

Lass uns spüren, dass du unsere Zeit in deine Hände nimmst, 

dass du bei uns bist, allezeit unseres Lebens, 

und uns nicht allein lässt. 

Darum bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus, der mit dir und dem heiligen Geist lebt und 

immer wieder neu Leben schenkt – jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

Gesang aus Taizé: 

Meine Hoffnung und meine Freude, 

meine Stärke, mein Licht: 

Christus, meine Zuversicht, 

auf dich vertrau‘ ich und fürcht‘ mich nicht, 

auf dich vertrau‘ ich und fürcht‘ mich nicht! 


