
 

Wortgottesdienst zum Jahresschluss 

 

Herr, dir in die Hände sei Anfang und Ende, sei alles 
gelegt! (Eduard Mörike, „Zum Neuen Jahr", 1838) 

Lied: GGL 889 Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder, auch 

sie, o Herr, ist deine Zeit. Dich priesen unsre Morgenlieder, 

dir sei die Stille nun geweiht. 

Ein Herr ging auf eine lange Reise und vertraute seinem 

Diener sein Kind und die Kleider des Kindes an. Er sollte beides 

pflegen und hüten. Als er nach langer Zeit wiederkam und den 

Diener rief, sagte dieser: „Hier sieh, die Kleider des Kindes, ich 

habe sie gehegt und gepflegt. Das Kind aber, das habe ich 

leider verloren.  

• Wie wird der Herr reagieren? 

Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Besinnung: 

• Habe ich zu viel Wert auf Äußeres gelegt? 

• Habe ich Wesentliches aus den Augen verloren? 

• Habe ich dankbar gegeben? 

• Habe ich dankbar genommen? 

• War ich freundlich und zuvorkommend? 

• War ich liebenswert? 

• Bin ich vielen wunderbaren Menschen begegnet? 

• Habe ich ihnen die Freude über die Begegnung gezeigt? 



• Habe ich auch die Freude über die Begegnung mit Gott 

gezeigt? 

• Haben meine Gebete über den Tellerrand 

hinausgeschaut?  

 

 

Gebet: 

Guter Gott, am Ende dieses Jahres kommen wir zu dir und 

bringen dir die Früchte, die wir geerntet haben. Es war ein 

schwieriges Jahr. Wir alle sind wegen Corona eingeschränkt. 

Viele sind krank geworden. Viele sind gestorben. Das macht 

so traurig. Wir sind einsam und warten auf Umarmungen und 

Begegnungen. Doch du bist uns nahe.  Bleib bei uns und 

schenke uns wieder eine gute Zeit. Amen. 

GL 889: Wie über Länder, über Meere der Morgen ewig 

weiterzieht, tönt stets ein Lied zu deiner Ehre, dein Lob, vor 

dem der Schatten flieht. 

 

Der Evangelist Matthäus schreibt: Mt 13,44-46 

 Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem 
Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein 

Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und 
in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was 
er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit 

dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der 
schöne Perlen suchte. Als er eine besonders 
wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, 
was er besaß, und kaufte sie. 



 

Besinnung:  

• Habe ich in diesem Jahr den größten Schatz 

gefunden? 

• Bin ich meinem Gott nähergekommen? 

• War mein Vertrauen in die Wichtigkeit des 
Glaubensschatzes prägend in meinem Leben? 

 

 

 

 

 

GL 889, 3.Str. 

Kaum ist die Sonne uns entschwunden, weckt ferne Länder 

schon ihr Lauf, und herrlich neu steigt alle Stunden die Kunde 

deiner Wunder auf. 

 

Fürbitten: Wir sagen Gott unsere Bitten: 

• Wir beten für die Menschen in den ärmsten Ländern der 

Erde. 

• Wir beten für die Menschen, die an Corona erkrankt 

sind. 

• Wir beten für die Menschen, die nicht mehr 

weiterwissen. 

• Wir beten für die Menschen, die den Schatz ihres Lebens 

suchen. 



• Wir beten für alle Menschen, dass sie dich finden. 

• Wir beten für unsere Verstorbenen, dass sie bei dir sind. 

 

All unsere Bitten legen wir in Gottes Hände. Wir beten das 

Vater unser. 

Vater unser  

GL 889, Str. 4 

So mögen Erdenreiche fallen, dein Reich, Herr, steht in 

Ewigkeit und wächst und wächst, bis endlich allen das Herz zu 

deinem Dienst bereit. 

 

Segen: Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR 
lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir 
Frieden. 
  

So segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


