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Glockenläuten 
 
 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Psalm 31,5 

 
 

Im Namen des Vaters, 
des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 

Die Kerze wird angezündet  
 
 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
Der Bund und Treue hält ewiglich 
und der das Werk seiner Hände – 
uns Menschen – niemals loslässt. 

 
 

Psalm 121 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft nicht. 
Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert 
nicht. 



 

 

Der Herr behütet dich; 
der Herr ist dein Schatten über deiner rechten 
Hand, 

dass dich des Tages die Sonne nicht steche 
noch der Mond des Nachts. 

Der Herr behüte dich vor allem Übel, 
er behüte deine Seele. 

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit! 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
 
 

Gebet 
Treuer und barmherziger Gott, 

wir teilen die Zeit ein in Tage und Jahre, zählen die 

Sommer und Winter, die Tage und Nächte. 

Dabei vergessen wir schnell, woher sie uns kom-

men, die Sommer und Winter, Dunkelheit und Licht. 

Wir fragen, was wir gewinnen können in dieser 

Welt. 

Wir zählen die Güter und die Erfolge. 

So leicht vergessen wir, woher sie uns kommen, 

wodurch sie erst möglich sind. 

Dabei ist es allein deine Liebe, guter Gott, 



 

 

allein deine Liebe und Barmherzigkeit, die uns jeden 

Tag 

neu ins Leben ruft und erhält von einer Stunde zur 

anderen. 

Hilf uns, guter Gott, damit unser Zählen und Rech-

nen uns nicht den Blick verstellt für den Augenblick, 

für Zeichen deiner Nähe, für die Liebe, die so klar 

aufweist, was wichtig ist und was nicht. 

Was das alte Jahr uns gebracht hat an Freude und 

Leid, an Angst oder Hoffnung - wir nehmen es aus 

deiner Hand: Du meinst es doch gut. So bleibe bei 

uns am Abend dieses Tages, am Schluss dieses Jah-

res, am Ende aller Zeit, dass wir getrost hinüberge-

hen in ein Neues und Gutes erwarten können von 

dir, der du alles in Händen hast, heute, morgen und 

in Ewigkeit.         Amen 
 
 

Bedenken des biblischen Textes 
So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in E-
tam am Rande der Wüste. Und der HERR zog vor 
ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie 
den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer 
Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag 
und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wol-
kensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuer-
säule bei Nacht.    2. Mose 13,20-22 



 

 

Was für ein Wunder, diese Geschichte. Ein Wunder 
Unsere Feuer- und Wolkensäule heißt Jesus Christus. 
Wir sind immer noch unterwegs, und es ist Jesus, der 
uns vorangeht. Wie in dem schönen Lied von 
Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf: „Jesu, geh 
voran auf der Lebensbahn! Und wir wollen nicht 
verweilen, dir getreulich nachzueilen; führ uns an der 
Hand bis ins Vaterland.“ Das „Vaterland“ ist das Reich 
Gottes, das wir nicht machen, sondern das auf uns 
wartet. Und wir begegnen Jesus in den 
Überlieferungen der Bibel, die uns als Heilige Schrift 
gegeben ist. Es ist ein entbehrungsreicher Weg, und 
manches Mal ist der Wunsch schon sehr groß: Ach, 
wären wir doch schon am Ziel! Doch es ist unsere 
Hoffnung, dass wir das Ziel nicht verfehlen können, 
auch wenn der Weg durch „finstere Täler“ führt. Die 
Corona-Krise hat etwas von diesem Weg durch das 
finstere Tal. Aber wir können gewiss sein: Du bist bei 
uns, dein Stecken und Stab tröstet uns. Am Ende kam 
auch das Volk Israel im Gelobten Land an – allerdings 
begann dann erst die richtige Arbeit! Darum gilt 
gerade auch jetzt der Trost, den uns Jesus spendet: 
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen 
seid, ich will Euch erquicken“. Er ist, um im Bild zu 
bleiben, nicht nur Wolken- und Feuersäule, er ist 
auch Manna, Wachteln und erfrischende Quelle. 
Wohin auch immer der Weg uns führt: Es ist sein 



 

 

Weg.         Roland Kupski 
 
 

Fürbittengebet 
Barmherziger Gott, 

ein altes Jahr geht zu Ende. Viele unerledigte Prob-

leme begleiten uns und andere. Viele Sorgen blei-

ben, viele Ängste und Nöte. 

Wir bitten dich für die, für die das vergangene Jahr 

kein gutes Jahr war. Krankheit, Trauer, Streit und 

Scheidung hat viele belastet. 

Hilf ihnen trotzdem deine Liebe zu erfahren. 

Wir bitten dich für die, die leiden, weil sie Angst ha-

ben vor dem Neuen, das kommt, vor Veränderun-

gen am Arbeitsplatz, in der Familie, vor Veränderun-

gen in der Politik. 

Schenke ihnen Geborgenheit und Hoffnung. 

Viele Menschen sehnen sich danach, heil zu werden, 

heil am Leib, heil an der Seele, heil in ihren mit-

menschlichen Beziehungen. 

Und in der Stille bringen wir vor Dich, Herr, was uns 

noch auf dem Herzen lastet und wir dir anvertrauen 

wollen ... 



 

 

So gib uns nun deine Liebe und deinen Frieden in 

unser Herz, damit wir zuversichtlich in das neue 

Jahr gehen können, weil wir wissen, du bist mit uns. 
 
 

Vater unser 
Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 
 

Segen 
So segne und behüte dich 

der allmächtige und barmherzige Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen 
  



 

 

 

 
Allen ein 

gesegnetes, 
gesundes 

und 
friedvolles 
Jahr 2021 

unter 
Gottes  
Obhut! 
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