
Wortgottesdienst zu Neujahr 

Ein guter Mensch sein! 

 
In Ihm sei's begonnen, 
Der Monde und Sonnen 
An blauen Gezelten 
Des Himmels bewegt. 
Du, Vater, du rate! 
Lenke du und wende! 
Herr, dir in die Hände 
Sei Anfang und Ende, 
Sei alles gelegt! Eduard Möricke 
 
Lied: GL 817,1 
Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und 
getröstet wunder, so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr.  
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. 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
Das Schulkind Jakob gibt Jesus schon am Morgen ein 

Versprechen: „Jesus, heute will ich den ganzen Tag gut 

sein. Du wirst deine Freude mit mir haben!“ Mit diesem 

guten Vorsatz geht er in die Schule. Doch von Anfang an 

gibt es Probleme: Die Kathi gibt ihm den ausgeliehenen 

Radiergummi nicht zurück, die Susi wirft ihre Schuhe 

rum, der Toni nimmt die Hälfte des Krapfens mit der 

Marmelade. Und bei der Schneeballschlacht reicht es 



dem Jakob dann. Er drischt voll drauf los. Nichts war es, 

mit dem ganzen Tag „gut sein“. Als er sich bei der 

Uroma ausjammert sagt diese: „Gut sein muss man 

üben. Jeden Tag.“ Nach einer Geschichte von Lene 

Mayer Skumanz: Jakob will gut sein 

 

Gebet: Guter Gott, das Neue Jahr steht vor der Tür. 

Meine guten Vorsätze sind mit ein paar Wörtern gesagt: 

„Ich will gut sein!“  

Hilf mir dabei, das erbitte ich von dir, Geduld zu haben 

und täglich von Neuem damit zu beginnen. Amen. 

 

GL 817, 2 

Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt 

uns böser Tage schwere Last, ach, Herr, gib unseren 

aufgescheuchten Seelen, das Heil, für das du uns 

bereitet hast. 

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. 
 
Der Evangelist Markus schreibt: Mk 12,29-31 

Ein Schriftgelehrter fragt Jesus:   Welches Gebot ist das 

erste von allen? Jesus antwortete: Das erste 
ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der 

einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer 
Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner 
ganzen Kraft.  Als zweites kommt hinzu: Du sollst 



deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein 

anderes Gebot ist größer als diese beiden. 

 

Im Donaukurier vom 29.12. 2020 stand, dass weniger Bayern 
gute Vorsätze für 2021 fassen. Das läge daran, dass diese 
durch die Einschränkungen der Corona Pandemie nicht 
durchführbar wären: mehr Bewegung, mehr tun für Klima 
und Umwelt, gesünder essen, weniger Stress, weniger Handy- 
und Computerzeiten. Das hat mich sehr erstaunt. Mein 
Vorsatz ist immer der gleiche: ich will gut sein. Coronazeiten 
spielen da keine Rolle. Das kann ich das ganze Jahr üben: an 
der Supermarktkasse, auf der Straße, beim Hobby,  auf der 
Arbeit, innerhalb der Familie………..Aber manchmal geht es 
mir halt wie dem Jakob: es gelingt mir nicht. Dann muss ich 
wieder von vorne anfangen.  

 

GL 817,5 

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. 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. 
 
Fürbitten: 

Wir sind beim Gutsein auf dich angewiesen, barmherziger 

Gott, darum bitten wir: 

Für die Menschen, die nicht genug bekommen, dass…. 

Für alle, die sich unentwegt für andere einsetzen, dass….. 

Für jeden, der die allerbesten Vorsätze hat, dass…. 

Für die Kinder, dass …………………….. 



 

Für die Senioren, dass…………………. 

Für die Verstorbenen, dass…………….. 

 

Voll Vertrauen auf deine Unterstützung und Führung beten 

wir das Vater unser 

Vater unser 

Segenswunsch: 

Mögest du das Glück niemals suchen müssen 
– möge es dich finden, wo immer du auch bist! 
Mögest du es in dir finden, wo immer du auch sein 
wirst. 
 

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

Amen. 

 

GL 819/1+2+4 

Herr, bleib mit deiner Gnade bei uns bis an das End, dass uns kein 

Unheil schade und nichts von dir uns trennt. 

Herr, bleib mit deiner Treue bei uns in aller Not; erweis dich stets 

aufs Neue als Freund, du guter Gott. 

Herr, bleib mit deinem Segen bei deiner Jüngerschar; auf allen 

unsren Wegen mach dich uns offenbar. 

 

 



 

  

 


