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zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Eingang:

GL 132: Es ist ein Ros entsprungen
GL 140: Zu Bethlehem geboren
GL 141: Ich steh an deiner Krippe hier
GL 142: In dulci jubilo
GL 144: Jauchzet, ihr Himmel
GL 157: Der du die Zeit in Händen hast
GL 158: Lobpreiset all zu dieser Zeit

Einleitung:

„An Gottes Segen ist alles gelegen“. An diesem Silvesterabend sagen wir Dank, dass uns Gott mit seinem Segen durch das nun zu Ende gehende Jahr begleitet hat. Wir haben vielleicht nicht immer den Segen Gottes gleich erkannt und uns dafür bedankt. Manches im vergangenen Jahr schien uns vielleicht auch verworren, manches schien uns als wenig hilfreich für unseren Weg. Doch wir dürfen vertrauen: Was Gott fügt, das ist gut für uns. Zugleich halten wir an diesem Abend und in dieser Nacht Ausschau nach dem Kommenden. Wir tun es in verschiedener Weise: in Feierlaune und gemeinsam mit Freunden oder still und vielleicht einsam. Wichtig und schön ist jedoch, dass wir uns am Beginn dieses Jahreswechsels zum Gottesdienst versammeln. In der Gemeinschaft der Glaubenden sind wir nie alleine. Diese Gemeinschaft ist ein Segen. Sie umfasst uns genauso wie all jene, die nicht mehr unter uns auf dieser Erde sind, mit denen uns aber dennoch die Beziehung zu Gott verbindet. Und welche Bande könnten stärker sein?!

Kyrie:

Du rufst uns zur Feier des Lebens.
Ruf, Herr! - Wir hören!
Herr, erbarme dich unser.
Du führst uns zum Fest der Liebe.
Führe, Herr! - Wir folgen!
Christus, erbarme dich unser.
Du sammelst uns für das Lied der Hoffnung.
Sammle, Herr! - Wir kommen!
Herr, erbarme dich unser.
(Nach: Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen lässt. Gebete des Lebens, Freiburg i. Br. u.a. 1994.)

Gebet:

Du, Herr, bist der allmächtige Gott.
In deine Hand ist alles gelegt,
und niemand kann deinem Willen widerstehen.
Du hast Macht, viel mehr zu tun,
als wir erbitten und uns ausdenken.
In der Menschwerdung deines Sohnes erfahren wir deine Güte und Treue.
Bewahre uns deine väterliche Liebe,
und wenn diese Erdenjahre zu Ende sind,
nimm uns auf in dein ewiges Reich.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.

(Aus dem Gotteslob)

Oder:

Barmherziger Gott,
in jeder Not bist du unsere Hilfe.
Du hast uns im vergangenen Jahr
auf unseren Wegen geleitet.
Bleibe bei uns mit deinem Schutz.
Gib uns,
was wir für dieses vergängliche Leben brauchen,
und führe uns zur ewigen Vollendung bei dir.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Aus dem Messbuch)

Lesung

Kehrverse und Psalmen:

GL 154: Dankt dem Vater mit Freude … (mit Kol 1:12-20)
GL 686: Amen. Halleluja (mit Offb 19:1-2.5-7)
GL 688: Danket dem Herrn, er hat uns erhöht … (mit Lk 1:46-55)
GL 693: Gepriesen sei der Herr von nun an bis in Ewigkeit (mit Ps 113)
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Ps 91)
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite … (mit Ps 18)
GL 718: Der Herr ist mein Hirt … (mit Ps 23)

Predigt


Aussetzung des Allerheiligsten:

GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron
GL 266: Nun danket alle Gott
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 547: Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ
GL 550: O lieber Jesus, denk ich dein
GL 551: Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein

Jesus-Anrufungen:

Als Kehrvers eine gesungene Anrufung:
“Herr wir preisen dich …“, „Laudate omnes gentes …“
Herr Jesus, du bist der Tag ohne Abend. - 
A: Sei gegrüßt, Herr Jesus!
Du Licht, das alles durchdringt. - A.
Du gibst den Irrenden Heimat. - A.
Du leuchtender Stern in der Nacht. - A.
Kehrvers
Du bist die Mitte des Weltalls. - A.
Du verleihst allem Geschaffenem Sinn. - A.
Du verbindest die Menschheit mit dir. - A.
Du bist die Quelle des Lebens. - A.
Kehrvers
Du bist unser aller Freund. - A.
Du gehst den Verlorenen nach. - A.
Du hörst unseren bittenden Ruf. - A.
Du trittst bei Gott für uns ein. - A.
Kehrvers
Du warst einer der Unsrigen. - A.
Du hast unser Schicksal geteilt. - A.
Du bist darnieder geworfen worden. - A.
Du hast dich für die anderen verzehrt. - A.
Kehrvers
Du gibst unseren Herzen Klarheit und Licht. - A.
Du führst uns heraus aus der Nacht. - A.
Du bist die Kraft auf dem Weg. - A.
Du gehst an unserer Seite. - A.
Kehrvers


Fürbitten:

Herr Jesus Christus, du bist für uns Mensch geworden und hast uns die Liebe Gottes offenbar gemacht. Am Ende des alten und zum Beginn des neuen Jahres bitten wir dich:

	Um Glaubenskraft und Gemeinschaftssinn in der Kirche. Lass den Papst, die Bischöfe, die Priester und alle Gläubigen begeisterungsfähige Zeugen sein, und erneuere uns alle durch dein Wort und deine Sakramente.
	Um Frieden für die Welt im Großen wie im Kleinen: Öffne die Augen des Herzens in allen Menschen für dieses kostbare Gut. Schenke uns allen den Mut zur Versöhnung.
	Um körperliches und seelisches Wohlergehen für alle, die an Leib und Leben Mangel leiden. Schenke ihnen Freude an der Begegnung mit dir, und gib uns die Kraft, ihnen zu helfen.
	Um einen sicheren Weg für alle, die vor unlösbaren Problemen stehen. Lass sie die Wahrheit ihres Lebens erkennen, und hilf uns, ihnen Weggefährten und Wegweiser zu sein.
	Um deinen Segen für alle unsere Lieben und für all jene, die deinen besonderen Segen nötig haben. Hilf ihnen, die Zeichen deiner Liebe zu erkennen, und lass auch uns ein Segen sein in dieser Welt.
	Um das ewige Leben für alle Verstorbenen. Erweise ihnen deine Barmherzigkeit und die Freude deiner Nähe, und hilf uns, an das Geheimnis der Auferstehung zu glauben.


Für uns alle bitten wir, Herr Jesus, um die Kraft zum Weitergehen und den Mut zum Neuanfang. Erweise uns deine Gnade und schenke uns immer neu Vertrauen. Wir wollen dich loben und preisen, jetzt und in Ewigkeit.

Stilles Gebet
evtl. Geläut der großen Glocke


Gebet:

Herr, du bist uns nah.
Aus der Zeitlosigkeit der Ewigkeit bist du
zu uns gekommen.
Ganz nah unserem Leben,
lebst du mit uns;
ganz nah unserem Weg,
gehst du mit uns;
ganz nah unseren Kämpfen,
kämpfst du mit uns;
ganz nah unserem Schmerz,
leidest du mit uns;
ganz nah unserem Herzen,
liebst du uns;
ganz nah unserer Nacht,
erleuchtest du uns;
ganz nah unserer Sündhaftigkeit,
verzeihst du uns;
ganz nah unserer Bosheit,
läuterst du uns;
ganz nah unserem Übel,
wandelst du uns um.
Herr, du bist uns ganz nah
und bleibst uns immer nah,
um uns dereinst ganz mit dir
zu vereinigen.

(Aus: J. Galot, Jesus Christus. Gebete, Leutesdorf: Johannes-Verlag 1983.)

Vaterunser:

Herr Jesus, du hast deinen Jüngern zu beten gelehrt. Mit ihnen und mit der ganzen Kirche wollen wir dir nachsprechen und alles von unserem himmlischen Vater erwarten, ihm unser ganzes Dasein in die Hände legen.
Vater unser im Himmel ...


Eucharistischer Segen:

GL 541: Tantum ergo sacramentum
GL 542: Sakrament der Liebe Gottes

V.: Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben.
A.: Das alle Erquickung in sich birgt.

Lasset uns beten. - Herr Jesus Christus,
im wunderbaren Sakrament des Altares
hast du uns das Gedächtnis
deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen.
Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse
deines Leibes und deines Blutes so zu verehren,
dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird.
Der du lebst und herrschst in Ewigkeit.

Tedeum:

Geläut aller Glocken
GL 257: Großer Gott, wir loben dich

Schlussworte

