Feierabendgebet 8.Januar 2021
Liebe Schwestern und Brüder,
frohes neues Jahr, alles Gute für 2021 – möge Gottes Segen mit Ihnen und Euch sein in
diesen Tagen, Wochen und Monaten. Barmherzig mögen wir sein, wie unser Vater
barmherzig ist, so ruft uns die Jahreslosung zu. Und barmherzig können wir sein, weil wir
glauben, uns Hoffnung trägt und wir durch sein Wort zuversichtlich in dieses Jahr gehen
dürfen. Es wird Wochenende und es wird Zeit für Gebet.
Lieber Gott,
ein neues Jahr beginnt und auch wenn Corona die Welt immer noch in Atem hält, immer
noch Einschränkungen notwendig sind, um unsere Mitmenschen und uns zu schützen, so
spüren wir, dass überall das Licht durch die Ritzen kommt. Wir alle werden feinfühliger,
manchmal auch dünnhäutiger, aber vor allem sensibler für die vielen kleinen Dinge in dieser
Welt. Schenke uns deinen Geist, die schönen Momente und Erlebnisse viel stärker als die
schlechten Nachrichten wahrzunehmen und auch in dieser dunklen Jahreszeit Hoffnung zu
schöpfen.
So bitten wir für all die Menschen in Not, die krank sind, die frustriert und verunsichert sind,
sei bei Ihnen, schenke Trost, Glauben und Kraft und sende uns Zeichen, wo unsere Hilfe, ein
gutes Wort nötig ist, um den Weg der Hoffnung zu weisen.
Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Medien, sei bei Ihnen,
schenke Mut, Respekt vor der Verantwortung, Demut und den Sinn für den richtigen Weg
durch das Durcheinander dieser Tage. Schenke Ihnen bewusst sein, wie wichtig die richtigen
Worte und Bilder sind, um Frieden und Demokratie zu stärken und nicht zu beschädigen.
Wir bitten dich für die Sterbenden und die Trauernden, sei bei Ihnen und schenke Ihnen
Trost, Wärme und Glauben an das ewige Leben. Und nimm die Verstorbenen in deiner
barmherzigen Gnade auf.
Wir bitten deine Kirche – lass sie Hoffnungsleuchten, lass die Gemeinden strahlen wie
Leuchttürme, die den richtigen Weg weisen und helfen die Untiefen zu umschiffen.
Danke, Herr, dass du bei uns bist, die Angst uns nicht gefangen nimmt. Dir sei Ehre in
Ewigkeit.
Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Amen.
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