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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 31. Dezember 2001
zum Jahresschluss
zusammengestellt von Sr. Marita Meister
Liedvorschläge - Einführung - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Zum Friedensgruß - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 158: Lobpreiset all zu dieser Zeit
	GL 134: Lobt Gott ihr Christen
GL 157: Der du die Zeit in Händen hast
Meine Zeit steht in deinen Händen
GL 142: In dulci jubilo
GL 144: Jauchzet ihr Himmel
GL: 486: Preis und Ehre
GL 257: Großer Gott, wir loben dich
Psalmen und Kehrverse:
GL 731: Der Herr krönt das Jahr mit seinem Segen – mit Psalm 65
	GL 718. Der Herr ist mein Hirt – mit Psalm 23
GL 152: Seht unser König kommt – mit Psalm 72 A
GL 151: Der Himmel freue sich – mit Psalm 96


Einführung:
Ist es nicht eigenartig, dass wir uns diese Stunde Zeit nehmen und in die Kirche kommen?
Der letzte Tag des Jahres ist doch vielmehr geprägt von ausgelassenem Feiern, alles vergessen und vergnügt sein Da hat doch eine ruhige, besinnliche, gottesdienstliche Feier keinen Platz – oder doch?
Ich meine, dass wir, die wir jetzt da sind, um miteinander zu beten und zu singen, uns beschenken zu lassen mit der Zusage unseres Glaubens, und viele andere Menschen auch – sie drücken es vielleicht anders aus, es genau wissen und spüren: Das ausgelassene Feiern kann nicht alles sein.
Für viele Menschen ist dieser Tag geprägt von dem, was im vergangenen Jahr alles war, was das Leben geschenkt und abverlangt hat.
Unterschiedliche Gefühle und Gedanken füllen unser Gotteshaus in dieser Stunde. Wir, die wir da sind, haben uns und unsere Lebensgeschichte des zu Ende gehenden Jahres mitgebracht.
Wir wollen Dank sagen: 
Gott unseren Dank sagen, auch wenn wir nicht verstehen, warum dieses oder jenes war.
Gott unseren Dank sagen für all das Schöne und Gute, das wir erlebt haben, was gelungen und geglückt ist, für Menschen, die mit uns auf dem Weg waren und sind.
Gott unseren Dank sagen, dass wir an dem Schwerem und Notvollem nicht zerbrochen sind, der Funke Hoffnung nicht erloschen ist.
Und wir wollen Gott bitten, dass ER weiter mitgeht, wo wir nicht weiterwissen, wo uns im Danken dennoch Angst und Dunkel umgibt.
Unterschiedliche Gefühle und Gedanken füllen unser Gotteshaus in dieser Stunde. Gott selber umfängt uns und all das, was wir mitbringen mit seiner Menschenfreundlichkeit und seinem Erbarmen.
IHN, den Kyrios bitten wir, alles anzunehmen und das zu vergeben und zu verzeihen, was der Verwandlung und Heilung bedarf.

Zum Kyrie:
GL 126: Licht, das uns erschien
Oder:
Viele Wege sind möglich
viele bin ich gegangen
und andere warten noch auf mich:
vielleicht sandige Wege
vielleicht steinige Wege
vielleicht unwegsame Wege
aber sicher auch einmalig schöne Wege
mit bunten Blumen am Wegerand.
Herr, verzeih mir,
dass ich oft so wenig Schritt halte
mit meinem Bruder und mit meiner Schwester,
die mit mir diese Wege gehen.
Herr, verzeih mir,
dass ich dich so wenig spüre auf meinem Weg,
dabei willst du mir doch so nahe sein.
Lass mich neu aufbrechen
lass mich auf dem Weg sein
und nach dir sehen und für dich gehen.

Tagesgebet:
Ewiger Gott, die Tage zerrinnen uns zwischen den Händen.
Unser Leben schwindet dahin.
Du aber bleibst.
Gestern und heute und morgen bist du derselbe.
Du hältst die Zeit, das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukünftige
in deinen Händen.
Geh du alle unsere Wege mit, darum bitten wir dich
durch Jesus Christus, der für uns Mensch geworden ist und
mit dir und dem Geist lebt und liebt in alle Ewigkeit.

Oder:
Menschenfreundlicher Gott, du hältst unsere Zeit in deinen Händen
und erfüllst sie mit Sinn und Hoffnung.
Du bist bei uns gewesen und begleitest uns auch auf unserem Weg durch das neue Jahr.
Lass uns von deinem Geist bewegt sein, damit wir zu dir und zueinander finden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn,
der mit dir und dem Geist lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen.

Gabengebet:
Herr und Gott,
mit den Gaben von Brot und Wein
bringen wir dir das zu Ende gehende Jahr,
alles Schöne und all die Mühen unseres Menschseins.
Verwandle du alles.
Lass uns leben aus der Gegenwart leben, die du uns schenkst
in den Gaben von Brot und Wein.
Darum bitten wir dich ...

Präfation:
Wir danken dir Gott,
denn du hast uns erschaffen und uns ins Dasein gerufen.
Du stellst uns hinein in diese Welt.
Wir können sie mitgestalten mit all dem, was du uns anvertraut hast.
Wir sind nicht alleine auf unserem Weg.
Wir danken dir Gott,
denn du hast deinen Sohn in unsere Welt gesandt.
Hell wird es werden in unseren Herzen,
weil seine Liebe alle Grenzen, alle Ungerechtigkeit,
alle Friedlosigkeit und alles Menschenunwürdige verwandelt.
Jesus selber, dein menschgewordenes Wort,
hat uns zusammengeführt an einem Tisch,
damit wir tun, was er getan hat,
damit wir weiterbauen an einer Welt,
wie er es begonnen hat.
Mit allen, die seine Menschwerdung hier auf Erden feiern,
mit allen Heiligen des Himmels stimmen wir ein in den Lobgesang,
dem Heiligen Gott zur Ehre:

Friedensgruß:
Heute, ist die Zeit, in der ich umkehren kann.
Heute kann ich das Wort des Friedens sagen.
Heute kann ich Verzeihung anbieten.
Heute kann ich auf den Nächsten zugehen.
Heute kann ich einen Unerwünschten annehmen.
Heute kann ich meine Stimme für die Rechtlosen geltend machen.
Heute kann ich meine Wahl abgeben.
Heute kann ich mich verlieren, um das Leben zu gewinnen.
Heute geht ein Jahr zu Ende.
Heute können wir einander Frieden wünschen.
Heute können wir einander Mut zu Zuspruch sein.
(gekürzt nach Alois Albrecht, in Unterwegs zur Quelle, 1991 Deutscher Katechetenverein München)

Mahlspruch:
Seht, der menschgewordene Gott, legt sich hinein in unsere Hände.
Hört, der menschgewordene Gott, sagt: Ich bin bei euch.
Esst, der menschgewordene Gott selber ist die Kraft auf dem Weg.

Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
in jeder Not, in jeder Freude willst du da sein.
Du hast uns im vergangenen Jahr
auf unseren Wegen begleitet.
Du bist uns nahe in deinem Wort und im Brot des Lebens.
Gib uns, was wir für dieses vergängliche Leben brauchen
und führe uns zur Fülle des Lebens mit dir.
Darum bitten wir durch Jesus ...

Oder:
Herr,
in deiner Hand ändert sich die Welt.
Wir danken dir,
dass uns nicht eine gottlose Welt gefangen hält
und nicht die Willkür der Verhältnisse.
Gib uns den Glauben,
dass wir das Unmögliche wagen.
Gib uns die Hoffnung,
dass wir nicht jedem Irrlicht nachzulaufen brauchen.
Gib uns dein Wort,
dass wir nicht verlassen sind.
Wir rühmen dich,
der du die Welt segnest und verwandelst – mit uns!
Wir rühmen dich,
der du unsere Zeit
die Vergangene und die Kommende –
in deinen guten Händen hältst.
Dir sei Dank, Lob und Ehre
Heute und alle Tage. Amen.

Segen:
Du Gott der Anfänge segne uns,
wenn wir deinen Ruf hören,
wenn deine Stimme uns lockt
zu Aufbruch und Neubeginn.
Du Gott der Anfänge
Lass leuchten über uns dein Angesicht,
wenn wir im Vertrauen und in Zuversicht
das Vergangene hinter uns lassen
und mutig weitergehen.
Du Gott der Anfänge
sei uns nahe,
wenn Dunkel und Angst uns befällt
vor dem Kommenden, dem Ungewissen.
Du Gott der Anfänge
segne unseren Ausgang und unseren Eingang.
(nach Sabine Naegeli)

Fürbitten:
Menschenfreundlicher Gott. 
Du bist einer von uns geworden, um unser Leben mit uns zu teilen. 
Vor dich bringen wir unsere Bitten und Anliegen:
	Für unseren Papst, die Bischöfe, Priester und für alle Frauen und Männer, 
die im Dienst der Kirche stehen. Dass dein Geist sie führe und begleite.
	Beschütze alle Menschen, die in unseren Pfarreien/Pfarren leben. 
Schenke uns Wege zueinander, Worte des Verstehens und der gegenseitigen Annahme.

Wir bitten dich für alle Menschen, die in diesem Jahr Opfer von Krieg, Gewalt und Terror geworden sind;
für alle, die auch in dieser Stunde in Angst und Schrecken leben, 
aber auch für die, die andere ins Unglück gestürzt haben.
Wir beten für alle, die im zu Ende gehenden Jahr getauft und gefirmt wurden; 
für die Kinder, die zum erstenmal zu deinem Tisch gekommen sind 
und für alle, die sich im Sakrament der Ehe verbunden haben. 
Sei ihnen Wegbegleiter in ihrem Leben.
Wir bitten dich um deinen Frieden für alle Menschen und Völker auf unserer Erde.
Für alle, die im vergangenen Jahr ihr Leben in deine Hand zurückgegeben haben 
und für alle, die du im kommenden Jahr zu dir rufen wirst. 
Schenke ihnen ewige Gemeinschaft mit dir und die Vollendung ihres Lebens.
Gott, unsere Jahre kommen und gehen.
Deine Treue und dein Erbarmen aber haben kein Ende.
Dir vertrauen wir uns an, im zu Ende gehenden und im kommenden Jahr. Amen.
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