Jahresschluss: Liturgie, 31. Dezember 2004


zusammengestellt von Manfred Wussow


Liedvorschläge:

GL 130: Gelobet seist du, Jesu Christ (Str. 1-4)
GL 134: Lob Gott, ihr Christen alle gleich
GL 138 Es kam ein Engel hell und klar (1-5)
GL 144: Jauchzet, ihr Himmel (1-3)
GL 157: Der du Zeit in Händen hast
GL 158: Lobpreiset all zu dieser Zeit
GL 257: Großer Gott, wir loben dich (Str. 1, 5, 9-11)
GL 258: Lobe den Herren
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 266: Nun danket alle Gott
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 295: Wer nur den lieben Gott lässt walten
GL 302: Erhöhr, o Gott, mein Flehen
GL 310: Verleih uns Frieden gnädiglich

Kehrverse und Psalmen:

GL 718: Der Herr ist mein Hirt … (mit Psalm 23)
GL 723,1: Kostet und seht, wie gut der Herr … (mit Psalm 34)
GL 736: Vor dir sind tausend Jahre wie ein Tag … (mit Psalm 90)
GL 755: Herr, du kennst mein Herz (mit Psalm 139)

Kyrie:

„Altes ablegen“
I.
In Unternehmen werden Bücher geschlossen.
Alte Papiere und Terminkalender werden abgelegt.
Ordner kommen ins Archiv.
Herr,
wir können nicht Schluss machen.
Es will uns nicht gelingen, alte Geschichten abzulegen,
alte Vorurteile wegzuräumen,
unsere alten Gedanken in Frieden zu lassen.
Um dein Erbarmen bitten wir:
Herr, erbarme dich.
II.
Wenn Sachen abgetragen sind, geben wir sie in die Altkleider.
Mit Altpapier füllen wir die Container.
Alte Möbel stellen wir an die Straße.
Herr,
wir können uns nicht trennen.
Böse Worte und Gedanken bewahren wir,
was noch heimzuzahlen ist, heben wir auf,
in Herzensecken sammeln wir die Bitterkeit.
Um dein Erbarmen bitten wir:
Christus, erbarme dich.
III.
Eine volle Kiste stellen wir ab, wenn sie zu schwer wird.
Eine Last, die den Rücken krümmt, legen wir ab.
Was wir alleine nicht tragen können, verteilen wir auf viele Schultern.
Herr,
wir kämpfen bis zuletzt.
Fremde Hilfe ist uns suspekt,
wir möchten uns nicht verpflichten.
Die Nähe, die wir nicht nehmen, geben wir auch nicht.
Bevor wir die Kälte beklagen, machen wir sie.
Um dein Erbarmen bitten wir:
Herr, erbarme dich.
Oder:
GL 129: Licht, das uns erschien


Tagesgebet:

Gott,
wir geben dir viele schöne Namen.
Wie Verliebte wissen wir dich zu rufen.
Und Namen zu geben wie Verzweifelte.
Aber du hast dich uns vorgestellt als der,
der mit uns geht.
Anführer ins Leben bist du.
Du trägst unsere Lasten,
kennst unsere Herzen,
begleitest unsere Wege.
Wir bitten dich:
Um dein Wort, das Wunder wirkt,
das birgt, was zu bergen ist,
das preisgibt, was gelassen werden kann,
das aufhebt, was danieder liegt.
Das alte Jahr vertrauen wir dir an.
Du wirst ein weises Urteil wissen.
Das neue Jahre nehmen wir aus deiner Hand.
Du schenkst uns Zukunft.
Dir gilt unser Dank.
Und das Vertrauen. 
Geformt und gelebt von Jesus.
Mit ihm sind wir auf dem Weg.
Zu dir.
Über den Lauf der Zeit hinweg. 
Amen.


Oder:

Gott,
überrascht und staunend
sehen wir uns
in deiner Nähe.
Du lädst uns ein.
Von dir sind wir geliebt.
Vor dir legen wir ab:
was uns bedrückt und beschwert,
die Erinnerungen, die uns gefangen nehmen,
die Welt, die uns über den Kopf wächst.
Du machst es in unserem Leben hell,
du vertraust uns Täler und Höhen an.
Und die Sorgen, die andere haben.
Darum bitten wir dich:
Geh nicht so schnell weiter.
Wir kommen nicht mit.
Gib uns das Wort,
dass uns Mut macht,
dir zu folgen.
Denn von Anfang an
wolltest du für uns
Licht sein,
Wort, das uns trägt
Durch unseren Herrn Jesus Christus …


Fürbitten 1:

An dem alten Jahr können wir nichts mehr ändern oder bessern. Es wird uns so abgenommen wie wir es abzugeben haben.

	Gott, dir befehlen wir die Menschen, die uns in diesem Jahr begegnet sind. Die, deren Namen wir kennen, deren Namen einen guten Klang für uns hat, aber auch die, für die wir keinen Namen haben, die in den Nachrichten vorbeizogen und in Katastrophen untergingen.

Wir rufen zu dir: Nimm dich ihrer an!


	Dir befehlen wir die Menschen, die etwas zu sagen hatten. In den Parlamenten und Kabinetten, in den Medien, in den Gerichtssälen. Die Entscheidungen treffen mussten ohne zu wissen, was daraus wird.

Wir rufen zu dir: Nimm dich ihrer an!


	Das neue Jahr erwarten wir mit Spannung. Was es uns bringt oder nimmt, behalten wir nicht in unserer Hand. Gott, dir befehlen wir die Menschen, bei denen alles nur besser werden kann. Mit einer neuen Arbeit, einer guten ärztlichen Auskunft, mit gewachsenem Selbstvertrauen und Mut. Die es kaum erwarten können, richtig anzufangen.

Wir rufen zu dir: Nimm dich ihrer an!


	Dir befehlen wir die Menschen, die einen schweren Weg vor sich haben. Die fertig werden müssen mit einer Diagnose über Leben oder Tod. Die ihre Arbeit verlieren. Die sich von einander trennen. Die in einem Gerichtsverfahren ein Urteil erwarten.

Wir rufen zu dir: Nimm dich ihrer an!


Nimm dich der Menschen an. Schenke gute Gedanken, lass Hoffnung wachsen, erwecke Vertrauen und Barmherzigkeit. Dann macht das neue Jahr uns reich. Auf dem Weg zu dir.


Fürbitten 2:

Gott, am Ende dieses Jahres danken wir dir für deine Treue, für dein Wort, für Brot und Wein.

	Wir sind mit Gegensätzen groß geworden und kommen nicht aus ihrem Bann: Gewalt gegen Gewalt, Mensch gegen Mensch, Geschichte gegen Geschichte. Wir bitten dich, unsere Erfahrungen zu verwandeln, dass Teufelskreisläufe durchbrochen werden, Menschen zu einander finden und Geschichten nicht zu Gefängnissen verkommen, darum bitten wir dich …

Herr, erbarme dich.


	Wir fragen, was denn im Leben bleibt und sind doch stets im Wandel: wenn der Glaube nicht mehr trägt, kostbare Überlieferungen nur noch beschweren und den Kirchen rauer Wind ins Gesicht weht. Wir bitten dich, unsere Erwartungen zu verwandeln, dass wir uns nicht am Vergangenen messen, dem Geist der Zeit nicht hinterherlaufen, uns in unserem Kleinmut nicht häuslich einrichten, darum bitten wir dich …

Herr, erbarme dich.


	Wir hören Zukunftsmusik in allen Sphären ohne die Noten lesen zu können: wenn die Welt neu geordnet wird, Menschen die Gene sortieren, Hunger, Ungerechtigkeit und Armut aber hingenommen werden. Wir bitten dich, unsere Tagesordnung zu verwandeln, dass wir den Dingen auf den Grund gehen, Menschlichkeit und Würde bewahren und den Mut haben, die Wahrheit zu sagen, darum bitten wir dich …

Herr, erbarme dich.


Du, Gott, hörst das Schweigen, du siehst das Verborgene, du gehst die letzten Wege mit. Auch das neue Jahr ist dein Jahr mit uns. Jetzt sind wir als deine Gemeinde unterwegs. Durch Jesus, mit ihm und in ihm, ist dir alle Herrlichkeit und Ehre, das erste und das letzte Wort.


Segenswunsch für das neue Jahr:

Ein Dach, das dich schützt,
wenn du Herberge suchst,
eine sanfte Hand, die dich hält,
wenn du dich niedergeschlagen fühlst,
ein gutes Herz, an das du dich anlehnen kannst,
wenn du dich verlierst im Trubel des Alltäglichen,
einen Menschen in der Nähe,
der deine Tränen auffängt wie eine kostbare Schale,
eine warme Hand, die deine Augen schließt,
auch dann, wenn du Abschied nimmst und hinübergehst
in die Welt des Lichtes,
das wünsche ich dir
aus Gottes liebender Hand, die uns berührt:
Die sanfte Hand des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.

(Quelle unbekannt)

