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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 157: Der du Zeit in Händen hast
GL 158: Lobpreiset all zu dieser Zeit
GL 130: Gelobet seist du, Jesu Christ (Str. 1-4)
GL 132: Es ist ein Ros entsprungen
GL 134: Lob Gott, ihr Christen alle gleich
GL 138 Es kam ein Engel hell und klar (1-5)
GL 140: Zu Bethlehem geboren
GL 141: Ich steh an deiner Krippe hier
GL 142: In dulci jubilo
GL 144: Jauchzet, ihr Himmel
GL 144: Jauchzet, ihr Himmel (1-3)
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
Psalmen und Kehrverse:
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)

Einleitung:
Zum Jahresende sind wir zusammengekommen, um noch einmal inne zu halten, bevor ein neues Jahr beginnt. Der Jahreswechsel ist Anlass auf das vergangene Jahr zurückzuschauen, für alles Gute zu danken; vielleicht auch manches zu bereuen; auf jeden Fall, um unsere Zeit in die Hände Gottes zu legen.
Am Beginn dieser Feier bitten wir Gott um Vergebung für alles, was uns misslungen ist und wofür wir uns schuldig fühlen.

Zum Kyrie:
Herr,
dir gehören Zeit und Ewigkeit.
Herr, erbarme dich.
Christus,
du bist Mensch geworden und hast unsere Zeit geteilt.
Christus, erbarme dich.
Herr,
unsere Zeit steht ihn deinen Händen.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott, du bist da. 
Deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns 
wie die Luft, die wir atmen, 
ohne die wir nicht leben können. 
Gib, dass wir dir ganz vertrauen und leben ohne Angst. 
Darum bitten wir...
Messbuch

Gabengebet:
Vater im Himmel,
lege deinen Geist in unser Herz,
damit er uns belebe und zu einer wahren Opfergabe mache für dich.
Darum bitten wir...
Messbuch

Präfation:
Wir danken dir, Gott unser Vater, und preisen dich, 
denn du hast uns ins Leben gerufen. 
Du lässt uns niemals allein auf unserm Weg und bist immer da für uns.
Einst hast du Israel, dein Volk, mit starker Hand durch die weglose Wüste geleitet.
Heute führst du deine pilgernde Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes.
du bahnst ihr den Weg durch diese Zeit in die ewige Freude deines Reiches 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig, heilig, heilig...
Messbuch

Fürbitten:
Gott,
unsere Zeit steht in deinen Händen.
darum kommen wir zu dir mit unseren Bitten. 
	Wir bitten dich für die Kirche.
Geleite sie auf dem Weg durch die verschiedenen Zeiten.
	Wir bitten dich für alle, die deine Botschaft verkünden.
Schenke Worte, die in der konkreten Situation verstanden werden.

Wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen.
Öffne Augen und Herzen für die Herausforderungen der Gegenwart.
Wir bitten dich für alle, die am Beginn des Lebens stehen.
Schenke ihnen die Möglichkeit, ihre Begabungen entfalten zu können.
Wir bitten dich für alle, die ihr Lebensende vor Augen haben.
Sei ihnen Trost und Stütze.
Wir bitten dich für alle, die sich schwer tun im Umgang mit ihrer Zeit.
Schenke Mut in der Gestaltung der Zeit.
Wir bitten dich für unserer Verstorbenen.
Lass sie geborgen sei in deiner Liebe heute und in Ewigkeit.
Gott, in dir findet unsere Zeit ihr Ziel.
Dafür danken wir dir und preisen dich,
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

Mahlspruch:
Christus spricht:
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben,
und es in Fülle haben.
Oder:
Christus spricht:
Wer von diesem Brot isst,
wird leben in Ewigkeit.

Zur Meditation:
Zwischen den Jahren
Gesegnete Zeit zwischen den Jahren, 
du erinnerst uns leise und sacht, 
an welchen Orten wir waren,
eher nur zufällig oder sehr wohl bedacht,
welche Wege gegangen wir sind, 
mit welchen Gefährten an der Seite, 
wie klar sehend oder auch blind, 
durch wie viel Enge, Bedrängnis
aber auch Weite gekommen wir sind.
Gesegnete Zeit zwischen den Jahren,
du sammelst Schätze und Scherben wohl ein, 
was gelungen, geschafft oder auch verfahren, 
aber auch den aus Wasser gewandelten Wein.
So vieles gibt es, dem Staunen und Dank gebührt, 
so viel Bangen, Hoffen und Sehnen und Wagen, 
durch so viele Wüsten hat der Weg uns geführt,
mit unzähligen Wundern, aber auch offenen Fragen.
Gesegnete Zeit zwischen den Jahren,
du schenkst uns Menschen den guten Beschluss
und willst uns im Herzen tief offenbaren,
wie geweiht unsere Not, wie ärmlich der Überfluss. 
Deine Nächte werden besonders geehrt,
weil Christus, das Licht, in unsrer Nacht erschien, 
und jedem Menschen die Gnade gewährt, 
dein Leben hat Zukunft und Hoffnung und Sinn!
Paul Weismantel in: Das große Buch der Gebete. Herausgegeben von Reinhard Kürzinger und Bernhard Sill. Pattloch Verlag, München 2003.

Schlußgebet:
Barmherziger Gott, 
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...
Messbuch

Segen:
Herr,
sei über uns und segne uns, 
sei unter uns und trage uns, 
sei neben uns und stärke uns, 
sei vor uns und führe uns.
Sei du die Freude, die uns belebt, 
die Ruhe, die uns erfüllt, 
das Vertrauen, das uns stärkt, 
die Liebe, die uns begeistert, 
der Mut, der uns beflügelt. 
Du,
Gott-Vater,
Sohn
und Heiliger Geist.
Andreas Lerch in: Das große Buch der Gebete. Herausgegeben von Reinhard Kürzinger und Bernhard Sill. Pattloch Verlag, München 2003.

