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Gebet

Gott, unter uns ist erschienen durch deinen Sohn Jesus deine Güte
und Menschenfreundlichkeit, deine Liebe und Schöpferkraft. Er hat
uns die Loslösung aus Schuld und Versagen gebracht, indem wir
heil und heilig wurden, wiedergeboren und erneuert durch deinen
Geist. In deiner Gnade wurden wir gerechtfertigt und Erben deiner
Verheißungen.Daher wollen wir in dieser Stunde nach einem
schwierigen, dynamischen Jahr und vor Beginn eines neuen Jahres
voller Hoffnung unseren Dank, unser Lob und unsere Bitten dir
vorbringen und dir in gläubigem Vertrauen die Ehre geben. Amen.

Bibeltext

Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus
deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das
Land, das ich dir zeigen werde! Und ich will dich zu einer großen
Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen
Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein! Und ich will
segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich
verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der
Erde! Und Abram ging hin, wie der HERR zu ihm geredet hatte, und
Lot ging mit ihm.

SEGEN IST ...
WER ODER WAS IST DIR IN
DIESEM JAHR ZU EINEM SEGEN
GEWORDEN?
WIE WIRD DAS JAHR 2021 ZU
EINEM SEGEN FÜR MICH UND
ANDERE?

Segen
Gott segne deinen Weg, die sicheren und die tastenden Schritte, die
einsamen und die begleiteten, die großen und die kleinen.
Gott segne dich auf deinem Weg, mit Atem über die nächste
Biegung hinaus, mit unermüdlicher Hoffnung, die vom Ziel singt,
das sie nicht sieht, mit dem Mut stehen zu bleiben, und der Kraft
weiter zu gehen.
Gottes Segen umhülle dich auf deinem Weg wie ein bergendes Zelt.
Gottes Segen nähre dich auf deinem Weg wie das Brot und der
Wein.
Gottes Segen leuchte dir auf deinem Weg wie das Feuer in der
Nacht. Geh im Segen, und gesegnet bist du. Segen, wirst du. Segen,
bist ein Segen, wohin dich der Weg auch führt.
Amen.

