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Gebete und Texte für eine Jahresschlussfeier im Rahmen einer Eucharistie
am 31. Dezember 2002
zusammengestellt von P. Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - 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

Zum Kyrie:
Herr, Jesu Christus,
Du bist das Alpha und das Omega, Anfang und Ende der ganzen Schöpfung.
Herr, erbarme dich.
Du bist der König und der Herr der Welt.
Christus, erbarme dich.
Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Guter Gott,
wir sind gekommen, um dir für all das Gute zu danken,
das Du uns im abgelaufenen Jahr geschenkt hast.
Du führst und begleitest uns durch dein Wort:
Wir bitten dich, zeige uns die Wege,
die Du uns zugedacht hast,
und schenk uns die Gewissheit Deiner Nähe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

Gabengebet:
Guter Gott,
die Gaben, mit denen wir den Tisch gedeckt haben,
führen uns vor Augen, dass Du uns alles gibst,
was wir zum Leben brauchen.
Wir bitten Dich verwandle sie in jene Gaben,
die uns für das ewige Leben nähren,
dem wir mit Deinem Sohn Jesus Christus entgegengehen.
Darum bitten wir durch ihn, der mit Dir in Gemeinschaft des Hl. Geistes
lebt und wirkt in Ewigkeit. 

Präfation:
Präfation von der Weihnachtszeit
oder folgendes Dankgebet in Anlehnung an die Präfationen der Kindergottesdienste. 
Die einzelnen Danksagungen könnten ähnlich den Fürbitten von Lektoren vorgetragen und vom Volk mit einem Ruf gemeinsamen beantwortet werden. 
Z. B. "Herr, wir danken dir!"; eventuell gesungen nach der Melodie GL 358,3.
Großer und erhabener Gott,
wir haben wahrhaft allen Grund, dir Dank zu sagen:
	Wir danken Dir für unser Leben, für unsere Lebensfreude
und die Lebenslust unserer Kinder und Jugendlichen.
	Wir danken Dir für die Gnade des Glaubens,
für das Licht der Hoffnung und für die Fähigkeit zu lieben.

Wir danken Dir für das tägliche Brot, 
für Nahrung und Kleidung und für die Menschen, die sich dafür abmühen.
Wir danken Dir für die vielfältigen Begabungen und Charismen,
mit denen Du uns für unseren Auftrag in Gesellschaft und Kirche ausgestattet hast.
Wir danken Dir für alle guten Beziehungen, 
für die Ehepartner und für alle Freunde,
die unser Leben reich machen.
Wir danken Dir für den Frieden in unserer Heimat
und für den Einsatz so vieler Menschen für Gerechtigkeit.
Wir danken Dir für alle Menschen,
die sich für das Wohl der Menschen ehrenamtlich oder beruflich abmühen.
Wir danken Dir für alle Menschen, 
die uns in der Kirche und in der Schule das Wort Gottes verkünden, 
und für alle, die in unserer Gemeinde an der würdigen Feier der Sakramente mitwirken.
Wir danken Dir für alle Menschen, die bereit sind, 
in Gesellschaft, Politik und Kirche
Verantwortung zu übernehmen und zu tragen.
. . .
Für all das danken wir Dir,
wir stimmen ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung und Deiner Kirche und singen:
Heilig...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; 
wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden 
und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.
Oder:
Christus spricht:
An jenem Tag werdet ihr erkennen: 
Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch.

Schlußgebet:
Guter Gott,
in der Kraft dieser Speise,
die wir nun empfangen haben,
lass uns unseren Weg gehen,
bis wir das Ziel unseres Lebens erreichen
und in Deiner Liebe endgültig aufgehoben sind.
Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, 
unseren Bruder, Weggefährten und Herrn.

Segen:
Gott,
Licht und Odem,
Brot und Brunnen allen Lebens
segne dich
und das, was du an diesem Tag
gedacht, getan, bewirkt hast:
daß daraus etwas Gutes
und Heilvolles entsteht
und behüte dich
und die Menschen, die du liebst,
daß auch sie gesund bleiben
an Leib und Seele.
Gott lasse sein Angesicht
leuchten über dir
daß du in der Stille des Abends
dein Leben
im Lichte der Wahrheit bedenkst
und dir Versäumtes
eingestehen kannst
und sei dir gnädig
daß du befreit wirst
von Schmerzen, Angst und Schuld.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich
daß keiner deiner Träume
und nicht eine deiner Hoffnungen
verlorengehe
und gebe dir Frieden
daß du noch ein Wort
der Liebe findest,
bevor die Nacht beginnt.
Aus: Christa Spilling-Nöker, Jeder Augenblick zählt. Glück- und Segenswünsche. Verlag am Eschbach, Eschbach/Markgräflerland (1995) 1996.

Fürbitten:
Guter Gott,
ohne Deine schützende Hand über uns
sind wir ohnmächtig dem Kräftespiel des Kosmos ausgeliefert.
An der Schwelle eines neuen Kalenderjahres tragen wir Dir unsere Bitten vor:
	Wir bitten Dich um Frieden für alle Menschen auf dieser Welt.
Zeige den Mächtigen gewaltlose Auswege aus den Konflikten der Völker.
	Wir bitten Dich für alle Menschen, die durch Unrecht und Gewalttaten
eine friedliche Entwicklung gefährden.
Schenke ihnen den Mut zur Versöhnung.

Wir bitten Dich für alle Menschen, 
die auf die Hilfe und das Wohlwollen anderer angewiesen sind:
für die Kranken, die Alten, für die Behinderten...
Lass sie Menschen begegnen, die sich ihrer erbarmen.
Wir bitten für alle Menschen, die vor unlösbaren Problemen stehen.
Schenke ihnen die Kraft, sich mit ihrem Schicksal zu versöhnen.
Wir bitten Dich für unsere Verstorbenen;
besonders für alle, die Du im vergangenen Jahr zu Dir gerufen hast.
Lass sie ewigen Frieden und Geborgenheit finden bei Dir.
Du, Gott, sorgst für uns, wie Eltern für ihre Kinder.
Dir danken wir und Dir vertrauen wir uns an. Amen.
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