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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 157 Der du die Zeit in Händen hast 
GL 158 Lobpreiset all zu dieser Zeit 
GL 551 Schönster Herr Jesu 
GL 577 Maria, Mutter unsres Herrn 
GL 586 Gruß dir, Mutter 
GL 589 Alle Tage sing und sage 
GL 157: Der du die Zeit in Händen hast 
GL 158: Lobpreiset all zu dieser Zeit, wo Sonn und Jahr sich wendet 
GL 297: Gott liebt diese Welt (4. Str.) 
GL 675: Christus, du Sonne unsres Heils 
Psalmen und Kehrverse: 
GL 148,4 Der Herr krönt das Jahr mit seinem Segen 
Mit Psalm 67 (66) 2-3,5.6.8 
GL 148,1 Ein Kind ist uns geboren 
GL 282 Lobet und preiset (Kanon) 
Mit GL 281,2 All ihr Werke des Herrn, preiset den Herrn. 
GL 688 Denket dem Herrn 
Mit 689 Meine Seele preist die Größe des Herrn 

Begrüßung: 
Beginnen wir unseren Neujahrsgottesdienst im Namen Gottes, der war und der ist und der kommen wird. 

Zum Kyrie: 
Unseren Herrn Jesus Christus, unseren Begleiter durch das neue Jahr, bitten wir um sein Erbarmen: 
Für alle Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit: 
Kyrie eleison. 
Für allen Unglauben gegenüber dem Wort Gottes: 
Christe eleison. 
Für alle Unterlassungen gegenüber dem Liebesgebot: 
Kyrie eleison. 

Oder: 
Herr Jesus Christus, 
du hast dir ein Volk versammelt durch alle Zeiten und Generationen: 
Herr, erbarme dich. 
Du hast uns in deine Nachfolge berufen: 
Christus, erbarme dich. 
Du hast dein Volk überreich beschenkt mit deinen Gaben: 
Herr, erbarme dich. 

Tagesgebet: 
Barmherziger Gott, 
durch die Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria 
hast du der Menschheit das ewige Heil geschenkt. 
Lass uns auch im neuen Jahr immer und überall 
die Fürbitte der gnadenvollen Mutter erfahren, 
die uns den Urheber des Lebens geboren hat, 
Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
(Aus dem Messbuch) 
Oder: 
Herr, unser Gott, 
du Herrscher über Zeit und Ewigkeit, 
du hast deinen eingeborenen Sohn zum Erlöser der Welt eingesetzt, 
durch ihn den Tod überwunden und das Leben neu geschaffen. 
Gib, dass wir auch am Beginn eines neuen Jahres 
dir in treuer Liebe verbunden bleiben 
und einst selbst die Vollendung der Erlösung an uns erfahren. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. 



Fürbitten A: 
Lasset uns beten zu Gott, dem Herrn des Lebens: 
	Für die Katastrophenopfer im Iran und in China. Lass sie Helfer finden und gib ihnen Hoffnung in eine neue Zukunft. 

Für die Grossen dieser Welt, von deren Tun und Lassen uns Rundfunk, Fernsehen und Zeitung täglich berichten: dass sie bei allem das Wohl der Menschen im Auge haben und so ein Klima schaffen, im 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 in unserer Gemeinde: dass sie Vertrauen zur Zukunft haben und selbst mitarbeiten, und dass sie glücklich werden bei ihrem Einsatz für eine menschlichere Welt. 
Für die 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.
Herr, nimm unsere Bitten an, durch ihn, deinen Sohn, unseren Retter und Herrn. Amen. 
(Gebet aus: action 365, 1995) 

Fürbitten B: 
Herr Jesus Christus, du Retter der Welt, zu dir bringen wir unsere Anliegen und bitten dich: 
	Für alle, die mit Sorge und Angst in das neue Jahr gehen: 
schenke ihnen Zuversicht und Vertrauen auf dich. 
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. 

Für alle, die resigniert sind und nichts mehr von dir und anderen Menschen erwarten: 
lass sie spüren, dass du gerade für die geboren bist, die klein und hilflos sind. 
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. 
Für alle, die sich nach Frieden und Gerechtigkeit sehnen: 
lass sie mutige und gewaltfreie Wege zum Wohle aller finden. 
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. 
Für uns selber: stärke in uns das Vertrauen auf dich 
und stecke uns an mit der Freude und Begeisterung für deine Botschaft. 
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. 
Für unsere Verstorbenen, die uns voraus gegangen sind: 
lass sie Heimat und Vollendung bei Dir finden. 
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.
Denn du bist der, der die Welt zum Guten verändern wird. 
Dir vertrauen wir uns an und preisen dich 
mit dem Vater und dem Heiligen Geist bis in alle Ewigkeit. Amen. 



Gabengebet: 
Barmherziger Gott, von dir kommt alles Gute, 
und du führst uns zum Ziel. 
Wir danken dir für den Anfang des Heiles, 
das du uns in der Geburt deines Sohnes 
aus der Jungfrau Maria eröffnet hast. 
Höre auf ihre Fürsprache und führe uns in diesem Jahr näher zu dir. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
(Aus dem Messbuch) 
Oder: 
Herr, unser Gott, 
die Gaben, die wir bereitet haben, 
sind Zeichen unserer Hingabe an dich. 
Darum bitten wir: 
Wie Brot und Wein in der Kraft des Heiligen Geistes geheiligt werden, 
so heilige auch uns selbst immer mehr 
nach dem Bilde deines Sohnes und unseres Herrn Jesus Christus, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Präfation: 
Von der Gottesmutter Maria 
oder Weihnachtspräfation 
Oder: 
Herr, unser Gott, 
wir danken dir für deine Weisheit, Gegenwart und Treue. 
Du, der zeitlose Gott, schenkst uns Menschen eine neue Zeit, 
das Angebot eines neuen Jahres, 
gefüllt mit Sekunden, Minuten, Stunden und Tagen. 
Du hältst unsre Zeit in deinen Händen. 
Was auch geschehen mag, 
es geschieht unter deinen Augen. 
Du weißt um uns. 
Du gibst einem jeden von uns das, wessen er bedarf: 
das Schöne und das Schwere, 
das Fest und den Alltag, 
die Tage und Nächte, 
die Freude und das Leid, das Leben und den Tod. 
Du hast Jesus Christus, deinen Sohn, in die Zeit gegeben, 
in unsere Zeit, 
damit die Geschichte der Menschen eine heilvolle, 
erlöste und gerechtfertigte werde. 
Du wirst diese Zeit vollenden, 
alles Unheilvolle heilen, 
daß eine Zeit des Friedens und der Gerechtigkeit, 
eine Zeit der Liebe und der Brüderlichkeit, 
eine Zeit voll Zukunft anbreche. 
In Dankbarkeit stimmen wir ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung 
und rufen: Heilig... 

Mahlspruch: 
Der Herr wende sein Angesicht uns zu und schenke uns Heil. 
Oder: 
Christus, gestern und heute 
Anfang und Ende, Alpha und Omega. 
Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. 
(Aus der Liturgie der Osternacht) 
Oder: 
Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, 
damit wir die Sohnschaft erlangen. 

Schlußgebet: 
Herr, unser Gott, 
am Fest der seligen Jungfrau Maria, 
die wir als Mutter deines Sohnes und Mutter der Kirche bekennen, 
haben wir voll Freude das heilige Sakrament empfangen. 
Lass es uns eine Hilfe sein, 
die uns zum ewigen Leben führt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
(Aus dem Messbuch) 
Oder: 
Allmächtiger Gott, 
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes, 
und er war der Herr unseres Mahles. 
Lass uns unseren Lebensweg auch im neuen Jahr auf Ihn hin gestalten 
und Mitwirkende werden an der Umsetzung der Frohen Botschaft in unserer Welt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 



Segen: 
Der Herr, 
aus dessen Hand du kommst, 
der dein Vater ist, 
segne dich, 
er lasse dich gedeihen 
und wachsen an Leib und Seele. 
Er behüte dich 
vor Angst und Gefahr 
und allem Argen. 
Er lasse sein Angesicht leuchten über dir, 
wie die Sonne über der Erde 
Und sei dir gnädig, 
vergebe dir deine Schuld 
und mache dich frei. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, 
er schaue in Liebe auf dich 
und tröste dich. 
Er gebe dir Frieden, 
das Wohl des Leibes 
und das Heil der Seele. 
So will es der Herr. 
So gilt es in Zeit und Ewigkeit. 
So gilt es für dich. 
Und so segne euch der mitgehende Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist 
(Aaron - Segen nach Jörg Zink) 

Oder: 
Geh mit der Ansage, 
dass uns Gott wichtig nimmt 
und deshalb sein Tun 
mit unserem Tun verbindet. 
Dass Gott durch uns handelt 
und nicht ohne uns, 
den Hunger nach Gerechtigkeit 
In dieser Welt stillt. 
Geh mit der Absage 
an alle Trägheit, 
die die größte Sünde der Gegenwart ist, 
an alle Feigheit, 
die uns daran hindert, den Mund aufzutun 
für die Stummen und Schwachen, 
an alle Ungerechtigkeit im Kleinen und Grossen, 
die wir oft als unabänderlich hinnehmen. 
Geh mit der Zusage, 
dass Gott bei uns und mit uns ist, 
wenn wir in seinem Namen 
hinausgehen und handeln. 
So segne dich und alle Menschen, 
die dir wichtig sind, für die du Verantwortung trägst, 
der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. 
Amen. 
(nach Kurt Rommel) 

