
Gebet zum Jahreswechsel  

 

Gnädiger Gott, du hast uns hineingerufen in deine Geschichte, 

vielfältig in unseren persönlichen Beziehungen und als deine Gemeinde. 

Dein Licht soll leuchten über unserem Weg vom Alten zum Neuen. 

 

Das erste Licht – für die Kinder unserer Gemeinden: Für alle, die hier in 

unseren Gemeinden und der St. Gallus Kirche getauft wurden im 

vergangenen Jahr.  

Sei ihnen gut, du Gott der Begleitung! 

Wir bitten: Lass dein Licht leuchten  

  

Das 2. Licht – für die Mädchen und Jungen, die sich auf ihre   Konfirmation 

und Firmung vorbereiten. Ja, sagen sie zu Dir und deiner Gemeinde: Stärke 

sie, in den Herausforderungen des Jungseins,  

du, Gott der Verlässlichkeit! 

 

Das 3. Licht – für diejenigen, die einander gefunden, sich einander 

versprochen und für ihren gemeinsamen Weg in der Ehe,  

Gottes Segen empfangen haben. Bleib ihnen verbunden,  

Gott der Liebe! 

Wir bitten: Lass dein Licht leuchten    

 

Das 4. Licht - für die Kranken unserer Gemeinden. Krankheit verändert das 

Leben und stellt vieles auf den Kopf. Warum? Warum ich? Wie wird es 

weitergehen? Lass sie deine Nähe spüren, Gott des Trostes! 

 

Das 5. Licht – für unsere Verstorbenen und Vorausgegangenen. Auf den 

Friedhöfen und hier in der Kirche haben wir sie nun ganz Dir anbefohlen 

und Abschied genommen im Gebet mit den Angehörigen. Birg Du sie und 

uns in deinem Frieden, Gott der Zeit und Ewigkeit! 

Wir bitten: Lass dein Licht leuchten    

  

 

Das 6. Licht – soll leuchten für die, die wir als Neue aufgenommen haben in 

deine Gemeinde; 

für alle, die uns begegnen und Gastfreundschaft brauchen. 

Und leuchten soll es für die, die sich verabschiedet haben.  

Komm uns zur Antwort, und werde uns zur Frage, du Gott der 

Gerechtigkeit, du Gott der Klarheit und Zukunft! 

 

Das 7. und letzte Licht – für dich und für mich und für uns alle,  

die im Dunkeln und Unübersichtlichen sitzen, soll es leuchten.  

In unsere Freude, in unsere Sorgen. In unsere Stärken, in unsere 

Schwächen. In unser Gelingen und Scheitern, lass dein du Licht des Lebens 

leuchten – heute und allezeit bis in Ewigkeit.  
 

Gemeinsam beten wir mit Jesu Worten:  

Vater Unser…. 

 

 
 


