
 

„Deine Gnade sei mit uns…“ 
Text und Melodie: Werner Arthur Hoffmann 
 
1.Deine Gnade sei mit uns! Lass uns offen vor dir stehn. Segne und 
behüte uns, wenn wir auseinandergehn. 
 
Refrain: II: Wenn wir auseinandergehn, wird dein Friede bei uns 
sein. Hilf uns, Herr, auf dich zu sehn. Lass uns nicht allein! :II 
 
2.Deine Liebe sei mit uns! Zünde sie neu in uns an. Schenke Herr, 
dass man durch uns diese Liebe sehen kann. 
 
Refrain: II: Wenn wir auseinandergehn, wird dein Friede bei uns 
sein. Hilf uns, Herr, auf dich zu sehn. Lass uns nicht allein! :II 
 
3.Die Gemeinschaft schenkst du uns; du verbindest uns mit dir. Dein 
Geist führt und tröstet uns. Danke, Vater du bist hier. 
 
Refrain: II: Wenn wir auseinandergehn, wird dein Friede bei uns 
sein. Hilf uns, Herr, auf dich zu sehn. Lass uns nicht allein! :II 
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 Gesegnetes Neues Jahr (01.01.2022) 

 

Das Alte Jahr 2021 ist Geschichte. Es war wahrhaftig ein Jahr für die 
Geschichtsbücher. Die Welt wurde durcheinandergewirbelt.  
Pandemie, Umweltkatastrophen, Klimawandel, Kriege. Die ersten 
Weltraumflüge mit Urlaubscharakter. Politikerwechsel bis hinunter in 
die Gemeindegremien. Um nur ein paar Blitzlichter zu erwähnen. 
 

Eine ganz persönliche Frage: Was hast du alles in diesem Jahr erlebt, 
das du in dein Lebenstagebuch schreiben kannst? 
Schönes, Schweres, Fröhliches, Trauriges! Zum Ende eines Jahres 
schauen wir gerne zurück. Die einen Dankbar und Zufrieden. Die 
anderen mit schwerem Herzen und zutiefst traurig! 
 

Auf der anderen Seite kann der Beginn eines Neuen Jahres aber auch 
zu einem Startpunkt für einen, für dich werden. Vielleicht schiebts du 
manche Dinge oder Entscheidungen schon Monatelang vor dir her 
und hast nicht den Mut endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Dann 
komm heraus aus deiner Komfortzone und gib dir einen Ruck und 
gehe es an. Sei es in der Familie, sei es im Berufs- oder Schulalltag, 
sei es in deiner ganz persönlichen Beziehung zu deinem Herrn Jesus 
Christus.  Eines möchte er uns allen für das Neue Jahr zusprechen:  

„Ich bin bei euch alle Tag, bis an der Welt Ende. Und 
wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen! 
 

Darum lasst uns hoffnungsvoll und mit frohem Mut ins Neue Jahr 
2022 starten. Legen wir das Vergangene in Gottes Hände zurück und 
vertrauen wir uns ihm wieder ganz neu an. Gesegnetes Neues Jahr! 
 



„Von guten Mächten wunderbar geborgen…!“ 
Text: Dietrich Bonhoeffer/ Melodie: Siegfried Fietz 
 

 

1.Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet 
wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben, und mit euch gehen 
in ein neues Jahr. 
 

Refrain: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir 
getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am 
Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 

2.Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böse Tage 
schwere Last; ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen, das Heil, 
für das du uns bereitet hast. Refrain: Von guten Mächten… 
 

3.Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids, 
gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne 
Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Refrain: Von guten 
Mächten… 
 

4.Doch willst du uns noch einmal Freude schenken, an dieser Welt 
und ihrer Sonnen Glanz, dann wolln wir des Vergangenen gedenken, 
und dann gehört dir unser Leben ganz. Refrain: Von guten Mächten… 
 

5.Lass warm und still die Kerzen heute flammen, die du in unsere 
Dunkelheit gebracht, führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Refrain: Von guten 
Mächten… 
 

6.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen 
vollen Klang, der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner 
Kinder hohen Lobgesang. Refrain: Von guten Mächten… 
 
 

Psalm 16. Von König David: Du bist mein ganzes Glück! 
 

Beschütze mich, Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht! Ich bekenne:  
Du bist mein Herr und mein ganzes Glück! Darum freue ich mich über 
alle, die zu dir gehören. Sie bedeuten mir mehr als alle anderen in 
diesem Land! Wer sich aber von dem lebendigen Gott abwendet und 
anderen Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr 
heraus. Diesen Göttern will ich kein Opfer bringen, nicht einmal ihre 
Namen nehme ich in den Mund. Du, HERR, bist alles, was ich habe; du 
gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine 
Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen, ja, was du 
mir zuteilst, gefällt mir. Ich preise den HERRN, denn er gibt mir guten 
Rat. Selbst nachts erinnert mich mein Gewissen an das, was er sagt. 
Ich sehe immer auf den HERRN. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht 
falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen, alles in mir bricht in 
Jubel aus. Bei dir, HERR, bin ich in Sicherheit. Denn du wirst mich nicht 
dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben, 
ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt.  
Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir; aus deiner Hand 
empfange ich unendliches Glück. 
 
Ein Gebet für das Neue Jahr: 
Himmlischer Vater. Wir starten in ein neues Jahr und wissen nicht, 
was uns erwarten wird. Wir gehen teilweise mit bangen Gedanken in 
dieses Jahr. Teilweise aber auch mit fröhlichen und hoffnungsvollen 
Erwartungen. Das vergangene Jahr legen wir ganz bewusst zurück in 
deine offenen Arme. Ich will darauf vertrauen, dass du einen guten 
und gesegneten Weg für mein Leben hast. Darum möchten wir uns 
dir mit unserem ganzen Leben anvertrauen und uns auf deine Güte, 
Gnade und Barmherzigkeit verlassen. Ich bin froh, mit einem solchen 
Herrn und Heiland durchs Leben gehen zu können. Denn du verlässt 
uns nicht, sondern bist alle Tage mit uns unterwegs. Amen!  
 


