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Liedvorschläge: 
Lieder: 
	GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben 

GL 635: Ich bin getauft und Gott geweiht durch Christi Zeichen 
GL 637: Laß uns loben, Brüder, loben Gott den Herrn, der uns erhoben 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen 
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist 
Psalmen und Kehrverse: 
	GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade.
Mit Psalm 33 oder GL 741 mit Psalm 100. 

GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27 
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Eingangsgedanken:
Am Beginn eines jeden neuen Jahres fragen wir uns, 
was dieses Jahr bringen wird, was es für uns bereit hält. 
Rätselhaftes - Dunkles - Freudiges? 
Wer kann deuten, was undurchschaubar ist? 
Wir Christen dürfen uns am Wort Jesu orientieren. 
Die Gemeinschaft mit ihm, 
die Verbundenheit mit ihm durch unsere Taufe, 
verleiht uns Kraft und Ausdauer. 
Er verweist uns auf die Liebe Gottes zu uns. 
Im Vertrauen auf Gott 
und in der Gewißheit seiner Liebe zu uns 
wollen wir diesen Gottesdienst feiern.
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Zum Kyrie: 
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld
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Tagesgebet:
Gott des Lebens, 
mit dir sind wir durch die Taufe verbunden, 
aus dir leben wir und zu dir kehren wir wieder zurück. 
Erfülle unser Leben mit dieser Zuversicht 
und laß uns erkennen, daß wir bei dir geborgen sind 
all unsere Tage und über den Tod hinaus. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn und Bruder.
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Fürbitten:
(frei nach einem Text der Pfarre Christkönig in Linz, Oberösterreich)
	Barmherziger Gott, 
laß deinen Geist unter uns wohnen, daß er uns neu belebe. 
Führe und ermutige uns zu weiteren Schritten 
auf dem Weg zur Einheit der auf deinen Namen Getauften. 
Schon jetzt preisen wir dich gemeinsam im Gebet, 
im Lobgesang, im Hören des Wortes Gottes 
und im praktischen Dienst am Menschen. 
Schenke es uns, 
daß wir auch in der Feier der Eucharistie 
an einem Tisch gemeinsam vom Brot des Lebens essen 
und aus dem Kelch des Heiles trinken.
Gott unser Vater, wir bitten dich erhöre uns.

Barmherziger Gott, 
wir preisen deine Güte, die allen Menschen gilt. 
Wir bitten dich, laß uns nicht vergessen: 
das Elend in der Welt, 
die Angst der Weinenden und Verzagten, 
die Not der Verlassenen und Verletzten, 
die Verzweiflung der leiblich und seelisch Gefolterten.
Gott unser Vater, wir bitten dich erhöre uns.
Barmherziger Gott, 
laß deine Kirche in der ganzen Welt 
aus Gebet und Lobgesang neue Kraft schöpfen. 
Mach uns bereit, alle Menschen so anzunehmen, 
wie du uns angenommen hast.
Gott unser Vater, wir bitten dich erhöre uns.
Stille zum persönlichen Fürbittgebet
Barmherziger Gott, 
du kennst auch die verborgenen Gebete unseres Herzens. 
Nimm unsere Bitten an durch Jesus Christus, 
mit dem du gepriesen bist in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, 
jetzt und in alle Ewigkeit.
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Gabengebet:
Gott unser Vater,
du hast uns in der Taufe deinem Sohne gleichgestaltet
und uns in dein Volk aufgenommen.
Nimm mit den Gaben der Kirche
auch unser Leben als wohlgefälliges Opfer an.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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Zum Friedensgruß:
Gebet aus Taizé:
Herr, mache mich zu einer Schale
offen zum Nehmen,
offen zum Geben,
offen zum Geschenktwerden,
offen zum Gestohlenwerden.
Herr, mache mich zu einer Schale für dich,
aus der du nimmst,
in die du etwas hineinlegen kannst.
Wirst du bei mir etwas finden,
was du nehmen könntest?
Bin ich wertvoll genug, so daß du
in mich etwas hineinlegen wirst?
Herr, mache mich zu einer Schale
für meine Mitmenschen,
offen für die Liebe, für das Schöne,
das sie verschenken wollen,
offen für ihre Sorgen und Nöte,
offen für ihre traurigen Augen
und ängstlichen Blicke,
die von mir etwas fordern.
Herr, mach mich zu einer Schale.
Stille
Gott ist unser Friede. 
Aus diesem Frieden dürfen wir wie aus einer Schale schöpfen 
und auch selber zu einer Schale werden, 
indem wir diesen Frieden weiter-schenken. 
Reichen wir einander die Hände als Zeichen seines und unseres Friedens miteinander.
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Mahlspruch: 
Dieser ist mein geliebter Sohn,
an ihm habe ich Gefallen gefunden.
(vgl. Lk 3,22)
Oder:
Er hat sich für uns hingegeben,
um sich ein reines Volk zu schaffen,
das ihm als sein besonderes Eigentum gehört.
(vgl. Tit 2,14)
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Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
wir haben im Sakrament 
den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen.
Dieses Mahl stärke uns
in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes
und in der Liebe zu den Brüdern,
damit wir zur Vollgestalt des leibes Christi heranwachsen.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
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Segensbitte:
aus Irland
Mögen sich die Wege vor unseren Füßen ebnen, 
mögen wir den Wind im Rücken haben, 
möge die Sonne warm unser Gesicht bescheinen, 
mögen die Regentropfen sanft auf die Felder fallen und, bis wir uns wiedersehen, 
möge Gott seine schützende Hand über uns halten. 
Das gewähre uns der allmächtige Herr. Amen.
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