
Prayer	for	the	New	Year	2022	
 
Each year, the East German Conference and the Western Pennsylvania Conference partnership 
committee shares a joint New Year's prayer, which can be offered during New Year's services in both 
areas, as well used in individual devotions. This year the East German Partnership committee has 
formulated the prayer. 
 
 
Eternal God! You are the source of all life. We look back at the past year and remember so 
many things we were grateful to take from Your hand - how many times you surprised us 
wonderfully! But we also realize how quickly time passes. Our time seems to fly there - but You 
are the constant one. You are our destination and our destination. We may know: our time is in 
Your hands this new year as well. 
Have mercy on us, eternal God. 
 
Merciful God! You are by our side whether we can feel it or not. The corona virus has hit us 
hard in the past year. Many have lost loved ones. Many have and have to fight for their lives or 
their existence. Many have become lonely. The life of our communities was and is only limited 
possible. Nevertheless, we remember grateful thy strength, thy comfort, thy companionship. 
You were always there no matter how hard the road was. This is how we are certain: You will 
be there and go with us in the new year too. 
Have mercy on us, our merciful God. 

Loving God! You love everyone as your child. We often find it difficult to see in others the ones 
you love as much as you love yourself. We make a difference. We judge one another. We judge 
each other. We often make ourselves the measure of all things. Fill our hearts with Your love 
that we may look at each other with Your eyes. That reconciliation will be possible, in families, 
in communities, in society, and also within our worldwide church. 
Have mercy our loving God. 
 
Blessed God! You are full of grace and mercy. It is your goodness that we meet again every 
morning. Bless our world, that the blind gain insight, that politicians may serve peace, that the 
sick may experience healing, that the grieving may find comfort, that the weak may be 
strengthened, that the hopeless may look up may the refugees find a home, so the doubters 
believe, so it will be bright in the middle in the dark. 
Have mercy on us, our blessed God. 
Amen. 
 

--Lutz Brückner, for the partnership committee 
 
 
  



Neujahrsgebet	2022	
	

Es ist mittlerweile eine gute Tradition geworden, dass die Ostdeutsche Jährliche Konferenz und 
die Western Pennsylvania Conference als Partnerkonferenzen ein gemeinsames Neujahrsgebet 
herausgeben, das in den Neujahrsgottesdiensten beider Konferenzen gebetet wird. In diesem 
Jahr hat der Partnerschaftsausschuss der OJK das Gebet formuliert. 
 
Ewiger Gott! Du bist der Quell allen Lebens. Wir blicken zurück auf das vergangene Jahr und 
erinnern uns an so vieles, was wir dankbar aus Deiner Hand nehmen durften – wie oft hast Du 
uns wunderbar überrascht! Uns wird aber auch bewusst, wie schnell die Zeit vergeht. Unsere 
Zeit scheint dahin zu fliegen – doch Du bist der Beständige. Du bist unser Halt und unser Ziel. 
Wir dürfen wissen: unsere Zeit liegt in Deinen Händen auch in diesem neuen Jahr. 
Erbarme Dich unser, ewiger Gott. 
 
Mitgehender Gott! Du bist an unserer Seite, ob wir es spüren können oder nicht. Das Corona-
Virus hat uns im vergangenen Jahr arg zugesetzt. Viele haben liebe Menschen verloren. Viele 
mussten und müssen um ihr Leben oder um ihre Existenz kämpfen. Viele sind einsam 
geworden. Auch das Leben unserer Gemeinden war und ist nur eingeschränkt möglich. 
Dennoch erinnern wir uns dankbar an Deine Kraft, an Deinen Trost, an Deine Begleitung. Du 
warst immer da, egal wie schwer der Weg auch war. So sind wir dessen gewiss: Du wirst auch 
im neuen Jahr da sein und mit uns gehen. 
Erbarme Dich unser, mitgehender Gott. 
 
Liebender Gott! Du liebst jeden Menschen als Dein Kind. Uns fällt es oft schwer, im anderen 
die/den zu sehen, die/den Du genauso liebst, wie mich selbst. Wir machen Unterschiede. Wir 
urteilen übereinander. Wir verurteilen einander. Wir machen uns oft selbst zum Maß aller 
Dinge. Erfülle Du mit Deiner Liebe unser Herz, dass wir einander mit Deinen Augen anschauen 
können. Dass Versöhnung möglich wird, in Familien, in Gemeinden, in der Gesellschaft, und 
auch innerhalb unserer weltweiten Kirche. 
Erbarme Dich unser, liebender Gott. 
 
Segnender Gott! Du bist voller Güte und Barmherzigkeit. Deine Güte ist es, die uns jeden 
Morgen neu begegnet. Segne doch unsere Welt, damit die Verblendeten Einsicht gewinnen, 
damit die Politiker dem Frieden dienen, damit die Kranken Heilung erfahren, damit die 
Trauernden Trost finden, damit die Schwachen gestärkt 2arden, damit die Hoffnungslosen 
aufblicken können, damit die Fliehenden eine Heimat finden, damit die Zweifelnden glauben, 
damit es hell wird mitten in der Dunkelheit. 
Erbarme Dich unser, segnender Gott. 
 
Amen. 

	
	

 


