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Lied zum Beginn:GL 291 
Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
Kyrie-Rufe: 
Wir wissen nicht, was kommt. 
Wir wissen nur, dass jeder Tag 
mit allem, was er bringen mag, 
aus Gottes Händen kommt. 
Herr, erbarme dich, 
Christus, erbarme dich, 
Herr, erbarme dich. 
Wir wissen nicht, was kommt. 
Wir wissen, dass in Freund und Feind, 
was er auch sagt und tut und meint, 
Gott selber zu uns kommt. 
Herr, erbarme dich, 
Christus, erbarme dich, 
Herr, erbarme dich. 
Wir wissen nicht, was kommt. 
Wir wissen, dass mit unsrer Tat, 
die unser Nächster nötig hat, 
Gott selber zu ihm kommt. 
Herr, erbarme dich, 
Christus, erbarme dich, 
Herr, erbarme dich. 
Wir wissen nicht, was kommt. 
Nur dies, dass jeder Stundenschlag 
uns näher bringt dem letzten Tag, 
der für uns alle kommt. 
Herr, erbarme dich, 
Christus, erbarme dich, 
Herr, erbarme dich. 

Gebet: 
Gott, 
ich suche eine Hand, 
die mich hält und ermutigt, 
die mich beruhigt und beschützt. 
Ich tast nach einer Hand, 
die mich begleitet und führt, 
die mich heilt und mich rettet. 
Ich brauche eine Hand, 
die stark ist und mich trägt, 
die mich ergreift, nicht mehr loslässt. 
Ich möchte eine Hand, 
die es gut mit mir meint, 
die sich zärtlich um mich legt. 
Ich sehne mich nach einer Hand, 
in die ich mich restlos anvertrauen kann, 
die treu ist, die mich liebt. 
Ich suche eine gr0ße Hand, 
in die ich meine kleinen Hände 
und auch mein Herz hineinlegen kann, 
eine Hand, 
in der ich geborgen bin – ganz. 
Gott, 
Deine Hand lädt mich ein: 
Komm! 
Deine Hand lässt mich spüren: 
Fürchte dich nicht! 
Deine Hand schenkt die Gewissheit: 
Ich liebe dich. 
In Deiner Hand bin ich geborgen 
Und aufgehoben für immer. 
Und wenn ich dennoch 
In einen Abgrund stürzte – 
Ich weiß: 
Am Grunde dieses Abgrunds 
wartet auf mich 
Deine Hand, 
Deine gütige, alles bergende Hand. 
Und deiner liebenden Hand – 
kann mich niemand entreißen. 
Gott, 
in Deine Hand – lege ich alles. 
Deine Hand – lässt mich nicht mehr los. 
Danke, Du gute zärtliche Hand, 
danke. 

Lesung: (Röm 8, 18-27) 
Antwortgesang: 
Psalm 139 
Der Mensch vor dem allwissenden Gott 
GL 755, 1 und 2 
Predigt: 
Predigtvorschlag P. Feri Schermann 
Predigtvorschlag P. Klemens Jockwig 
Fürbitten: 
Guter Gott, am Ende dieses Jahres wissen wir uns erneut in deiner Hand geborgen; 
Du begleitest unseren Lebens-Weg auch im neuen Jahr 
und gibst uns Rückhalt für alle Situationen des Lebens. 
Daher kommen wir voll Vertrauen mit unseren Anliegen zu dir: 
	Für die Großen dieser Welt, von deren Tun und Lassen 
uns Rundfunk, Fernsehen und Zeitrungen täglich berichten: 
dass sie bei allem das Wohl der Menschen in Auge haben 
und so ein Klima schaffen, in dem jeder sich wohl fühlt. 

Für die Älteren unter uns: 
Dass sie die Frucht ihrer Arbeit und ihres Lebens sehen mögen, 
aber auch den Weg und die Aufgaben, 
die noch vor einem jeden von uns liegen. 
Für die Jüngeren unter uns: 
Dass sie Vertrauen zur Zukunft haben und selbst mitarbeiten 
und dass sie glücklich werden 
bei ihrem Einsatz für eine menschlichere Welt. 
Für alle Kranken, 
die Abschied nehmen müssen von ihrer einstigen Betriebsamkeit: 
dass sie innerlicher und gottverbundener werden 
und darum wissen, 
welche Hilfe sie uns allen dadurch geben. 
Für alle unsere Verstorbenen: 
Dass ihr Leben in Freude und Leid angenommen werde 
und dass sie Barmherzigkeit finden. 
Wenn wir uns auf dich verlassen, guter Gott, 
sind wir immer beschützt auf unserem Weg. 
Darum preisen wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. 

Danklied:(GL 258/ 1-4) 
Lobe den Herren, den mächtig König der Ehren 

Schlussgebet: 
Herr, 
ich habe dich um Kraft gebeten, 
um Erfolg zu haben; 
du hast mich schwach werden lassen, 
damit ich gehorchen lerne. 
Ich habe dich um Gesundheit gebeten, 
um große Dinge zu tun; 
ich habe Krankheit erhalten 
um Besseres zu tun 
Ich habe dich um Reichtum gebeten 
um glücklich zu sein; 
ich habe die Armut erhalten, 
um weise zu sein. 
Ich habe dich um Macht gebeten. 
um von den Menschen geschätzt zu werden; 
ich habe die Ohnmacht erhalten, 
um Verlangen nach dir zu verspüren. 
Ich habe nichts gehabt von dem, 
was ich erbeten hatte; 
ich habe alles gehabt, 
was ich erhofft hatte. 
Ich bin der Beschenkteste aller Menschen. 
Ich danke dir, Herr. 
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