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Gebete zum Jahresbeginn
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Ehre sei dir, unser Gott, Ehre sei dir!
Himmlischer König, Tröster, du Geist der Wahrheit, der du überall bist und
alles erfüllst, Hort der Güter und Lebensspender, komm und nimm Wohnung
in uns und reinige uns von allem Makel und errette, Gütiger, unsere Seelen.
Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser.
(3x)
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Hochheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser, Herr, reinige uns von
unseren Sünden, Gebieter, vergib uns unsere Übertretungen, Heiliger, sieh
unsere Schwächen an und heile sie um deines Namens willen.
Herr, erbarme dich. (3x)
Ehre sei ... jetzt und...
Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein
Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Herr, erbarme dich. (12 x)
Ehre sei... jetzt und...
Kommt, lasst uns anbeten und nieder fallen vor Gott, unserem König!

Kommt, lasst uns anbeten und nieder fallen vor Christus, Gott, unserem
König!
Kommt, lasst uns anbeten und nieder fallen vor Christus selbst, unserem
König und Gott!

Psalm 116

Lobt den Herrn, alle Nationen, rühmt ihn, alle Völker, denn stark ist über
uns sein Erbarmen und die Wahrheit des Herrn währt in Ewigkeit!

Ps 132

Siehe, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander
wohnen! Es ist wie das heilige Salböl auf dem Haupt Aarons, das herab fließt
in seinen Bart, das herab fließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der
vom Hermon herab fällt auf die Berge Zions; denn dort verheißt der Herr
den Segen, Leben bis in Ewigkeit.

Ps 133

Blickt auf, lobt den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht im Hause des
Herrn, in den Höfen des Hauses unseres Gottes! Hebt in den Nächten eure
Hände auf zum Heiligtum und segnet den Herrn! Der Herr segne dich aus
Zion, der den Himmel und die Erde geschaffen hat!

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Halleluja, Halleluja, Halleluja! Ehre sei dir, o Gott! (3 x)
Herr, erbarme dich. (3 x)

Tropar (2. Ton)

Du Bildner der ganzen Schöpfung, der du die Zeiten und Jahre in deiner eigenen
Vollmacht festgesetzt hast: Segne den Kranz des Jahres in deiner Güte! Beschütze
die Könige und deine Stadt, auf die Gebete der Gottesgebärerin, du einzig
Menschenliebender!

Kontakion (4. Ton)

Du Schöpfer und Gebieter der Ewigkeiten, du Gott aller, du Übersubstanz
ieller, segne den den Abschnitt des Jahres, rette durch dein unermessliches
Erbarmen, Barmherziger, alle die dich, den einzigen Gebieter, anbeten und
mit Furcht, zu dir, Erlöser, rufen: „Gewähre allen ein fruchtbares Jahr!“
Gebet zum Beginn des neuen Jahres

Gebieter, Herr unser Gott, Quelle des Lebens und der Unsterblichkeit,
Urheber aller sichtbaren und unsichtbaren Schöpfung, der Du in Deiner
Macht die Zeiten und Jahre festgelegt hast und das Universum in Deiner
allweisen und allgütigen Vorsehung lenkst, wir danken Dir für Deine
Wohltaten, mit denen Du uns in der vergangenen Zeit unseres Lebens
wunderbar beschenkt hast. Wir bitten Dich, o allbarmherziger Gott, segne
den Kranz des beginnenden Jahres mit Deiner Gnade! Behüte die
Regierenden dieses Landes, vermehre die Tage ihres Lebens in unversehrter
Gesundheit, und in allen Tugenden schenke ihnen gute Fortschritte. Spende
aus den Höhen auch Deinem ganzen Volk Deine Wohltaten, Gesundheit und
Heil, und in allem gutes Wohlgedeihen. Deine heilige Kirche, diese Stadt und
alle Städte und Länder befreie aus allen bösen Gefahren, schenke ihnen
Frieden und Ruhe. Mache uns würdig, Dir, dem in einem Wesen gepriesenen
Gott, immer Dank entgegenzubringen, dem anfanglosen Vater, Deinem
eingeborenen Sohn und Deinem allheiligen, guten und lebenschaffenden
Geist, und Deinen allheiligen Namen zu besingen.

Glorreiche Jungfrau, Mutter Christi, unseres Gottes, bringe unser Gebet
Deinem Sohn und unserem Gott dar, damit er durch Dich unsere Seelen
errette!
Meine Hoffnung ist der Vater, meine Zuflucht ist der Sohn, mein Schutz ist
der Heilige Geist. Heilige Dreifaltigkeit, Ehre sei dir!
All meine Zuversicht setze ich auf Dich, Mutter Gottes, bewahre mich unter
Deinem Schutz!
Dir, der für uns kämpfenden Heerführerin, bringen wir, als Deine von den
Übeln erlösten Knechte, dankerfüllte Siegeslieder dar, o Gottesgebärerin.
Die Du unüberwindliche Macht besitzt, errette uns aus allen Gefahren, auf
daß wir Dir zurufen: Sei gegrüßt, Du unvermählte Braut!
Auf die Gebete unser heiligen Väter, Herr Jesus Christus, unser Gott,
erbarme dich unser. Amen.

