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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 1. Jänner 2000
Neujahr - Fest der Gottesmutter Maria
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
Liedvorschläge - Meditation - Kyrierufe - Gebete - Mahlspruch - Meditation - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
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
	GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich 

GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte (2. Und 3. Str.) 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan 
GL 295: Wer nur den lieben Gott läßt walten 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 668: Morgenglanz der Ewigkeit 
Psalmen und Kehrverse:
GL 154: Dankt dem Vater mit Freude, er schenkt uns seinen Sohn.
Mit Kol 1, 12-20 
GL 692: Der Herr ist unser Friede; bei ihm sind wir geborgen. 
Mit Psalm 122 
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen 
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell.
Mit Psalm 18 
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 719 
GL Der herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 28 
GL 731: Der Herr krönt das Jahr mit seinem Segen.
Mit Psalm 65 
GL 736: Vor dir sind tausend Jahre wie ein Tag...
Mit Psalm 90
GL 745 / 752: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild. 
Mit Psalm 115 oder Psalm 121 

Meditation zu Beginn: 
365 Tage lang 
Herr, ein Jahr ist für Dich nur ein Augenblick.
Für uns aber ist es 365 Tage lang, breit, tief, unübersehbar.
Herr, jedes Jahr ist vollgepackt für uns mit Gutem und Bösem. 
Doch eines ist wahr: Jedes Jahr bringt uns näher zu Dir. 
Ein Jahr liegt hinter uns – mit abgefahrenen Straßen, 
mit Kurven und Pannen, mit verpassten Anschlüssen und Gelegenheiten.
Herr, jeder Tag ist neu. 
Herr, lass uns wachsen in Deiner Güte, mit Deinem Geist.
Herr, mit Dir wird das Jahr, wie immer es auch sein mag, gut. 
Es liegen 365 Tage vor uns. 
Du weißt, was in ihnen mit uns geschieht. 
Herr, wie Du die Haare auf unseren Köpfen zählst, 
so hast Du auch unsere Tage gezählt, unsere Minuten und Sekunden.
Herr, jeder Pulsschlag bringt uns näher zu Dir.
Wir danken Dir für die 365 Tage hinter uns. 
Wir danken Dir für die 365 Tage vor uns. 
Nach einem Gebet aus Afrika 
Kyrie:
Herr, Jesus Christus, 
durch deine Menschwerdung hast du dich den Gesetzen menschlichen Lebens unterstellt.
Herr, erbarme dich.
Du hast dich dem Wachsen, dem Werden und dem Vergehen unterworfen.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns aus der Enge menschlicher Traditionen herausgeführt
und zu Töchtern und Söhnen Gottes gemacht.
Herr, erbarme dich.

Gebete:
Danke, Herr, für unseren bisherigen Weg, für deine Schöpfung, für unsere Berufung in der Welt. Manchmal sind wir aber auch arg verunsichert und verstört. 
Zweifel nagt an uns. Verunsichert sind wir durch so viele und so vieles. 
Da sind die, die deinen Tod für endgültig halten. 
Da sind andere, die so leben, als hättest du niemals existiert. 
Andere behaupten, dich weiß Gott wo zu sehen. 
Manchmal wissen wir selber nicht mehr recht, ob du überhaupt noch da bist. 
Und von welchen Ängsten um die Zukunft waren wir gerade an diesem Jahreswechsel geprägt. 
Haben wir noch an die Zukunft geglaubt?
Herr, wir brauchen in diesem neuen Jahr deinen Geist mehr denn je, 
und um ihn wollen wir auch heute beten.
Gib, dass wir dein Wort in der Stille von allem anderen hellhörig unterscheiden. 
Dass wir im Getriebe der Tage und ihrer Sorgen doch spüren, dass du da bist, 
diskret und doch nicht weniger wirksam. 
Öffne unser Herz, unsere Augen, 
erkläre du uns die Schrift und unser Leben, 
ja den Lauf unserer Geschichte möchten wir verstehen, 
dass wir, wenn auch auf gewundenen Wegen, dich nie ganz vermissen 
und voller Leben und Dankbarkeit sein dürfen, weil du lebst. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Für die "stumme Welt" 
Vater wir müssen in unser Gebet die ganze Menschheit miteinbeziehen, 
denn dein göttlicher Sohn, unser Bruder Jesus Christus, 
hat sein Blut vergossen für alle Menschen, an allen Orten, zu allen Zeiten.
Trotzdem erlaube uns, Herr, heute ein besonderes Gebet 
für die Völker der Welt, die keine Stimme haben. 
Es gibt hunderte Millionen Menschen, 
wahrscheinlich sogar Milliarden Menschen, 
in den armen Ländern und in den Armenvierteln der reichen Länder, 
die kein Recht haben, ihre Stimmen zu erheben, 
die keinerlei Möglichkeit haben, Einspruch zu erheben und zu protestieren, 
so gerecht ihre Sache auch ist, die sie verteidigen wollen. 
Die Menschen ohne ein Dach, ohne Nahrung, ohne Kleidung, ohne Gesundheit, ohne die geringste Bildungsmöglichkeit, ohne Arbeit, ohne Zukunft, ohne Hoffnung, 
sind in Gefahr, dem Fatalismus zu verfallen; 
ihr Mut versinkt, ihre Stimme versagt, sie werden zu Menschen ohne Stimme.
Sende, Herr, deinen Geist! 
Er allein kann das Angesicht der Erde erneuern! 
Er allein wird die Egoismen zerbrechen; 
denn das ist unerlässlich, wenn die Strukturen, die Millionen in Sklaverei halten, 
überwunden werden sollen. 
Er allein wird uns helfen, eine Welt zu errichten, die menschlicher, christlicher ist.
Dass wir, Vater, jedes Mal mehr eins seien mit deinem Sohn! 
Dass Christus sehe durch unsere Augen, höre durch unsere Ohren, rede durch unsere Lippen. 
Text nach: Dom Helder Camara, in: Beten im Alltag, Frankfurt 1995

Maria 
Erbarmender Gott, in Maria hast du aus den Frauen dieser Erde unsere Schwester erwählt, Mutter deines Sohnes zu werden. Mit unbestechlicher Klarheit und Hoheit steht sie inmitten Deines Volkes und besingt dein Erbarmen. Lass auch uns wie sie prophetisch dein befreiendes und erlösendes Handeln vor der Welt bezeugen: den neuen Anfang für Schöpfung und Mensch, den du uns in deinem Sohn geschenkt hast. Lass die Armen entdecken, dass sie in der Erwählung Mariens mit erwählt und zur Freiheit gerufen sind. Das gewähre uns auf die Fürbitte Mariens im Namen deines Sohnes, unseres Bruders und Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. 
Mahlspruch:
Herr Jesus Christus, du hast uns berufen, dir nachzufolgen. 
Mit dir wollen wir auch in diesem neuen Jahr auf dem Weg bleiben. 
Sei das Wort, auf das wir hören und dem wir folgen. 
Sei das Licht, das uns erleuchtet. 
Sei die Kraft, die uns erfüllt. 
Sei der Beistand, der uns nicht verlässt. 
Der Empfang deines Leibes und Blutes mache uns eins mit dir.

Meditation 
(evtl. nach der Kommunion): 
Beten heißt: vor Gott bringen
mich und mein Leben
meine Fragen und meine Unsicherheit
meine Schuld und mein Versagen
aber auch meine Freude, mein Jauchzen
meine Hoffnungen, meine Träume

die Freunde und ihre Situation
ihre Krankheiten und ihre schwierigen Entscheidungen
ihre Kraftlosigkeit und ihre Resignation
aber auch ihre Überlegungen und Pläne
ihr Verliebtsein und ihr Vertrauen

die Verwandten und Nachbarn
die manchmal so ganz anders sind
und so schwer verstehbar
die gelegentlich anstrengend sein können
aber auch heimatstiftend

die Fremden
die mir manchmal so vertraut sind
und dann wieder erschreckend fern
und nahe in dem Reichtum ihrer Gastfreundschaft

unsere Kirche
die mir manchmal Angst macht
mich in Wut bringt
und doch wieder Heimat ist
und Zukunft

die Politiker
die über Wohl und Wehe eines Landes entscheiden
in all ihrem Machthunger
aber auch in ihrem aufrichtigen Verlangen
den Menschen gut zu tun

und lass
uns all die einfallen
die wir schon vergessen haben
damit wir sie und ihr Leben
vor dich bringen

beten heißt
vor dich bringen

vor dich bringen heißt
mir all derer und all dessen
bewusst werden

mir bewusst werden heißt
ins Handeln zu kommen
mich zu engagieren

mich zu engagieren heißt
betend zu werden

um deinen Segen
für mein Tun zu erbitten

um loszulassen in dich
verändern zu lassen von dir

heißt mein Teil tun
und dir deinen nicht abnehmen 
Quelle: Andrea Schwarz, in: Und alles lassen, weil Er mich nicht lässt, Freiburg 1995 

Segen:
Gott, unser Vater, 
der Quell und Ursprung alles Guten, 
gewähre euch seinen Segen und erhalte euch im Neuen Jahr 
unversehrt an Leib und Seele.
Amen.
Er bewahre euch im rechten Glauben, 
in unerschütterlicher Hoffnung 
und in der Geduld unbeirrbarer Liebe.
Amen.
Eure Tage ordne er in seinem Frieden, 
eure Bitten erhöre er heute und immerdar! 
Am Ende eurer Jahre schenke er euch das ewige Leben.
Amen. 
Aus dem Messbuch

Fürbitten:
Neu strömt dein Leben in uns. 
Heute, an diesem Neujahrstag, spüren wir in uns so etwas wie einen „Neuaufbruch“ ins Leben hinein. Wir danken dir, dass du die Mitte unseres Lebens und unserer Zeit bist. 
Wir können zu dir kommen mit all unseren Fragen, Anliegen, Sorgen und Bitten. 
Am Beginn dieses neuen Jahres wollen wir dich bitten: 
	Wir bitten dich für die Kirche: 
Laß sie allen Versuchungen der Macht widerstehen 
und allein deinem Beispiel folgen. 
Herr, erbarme dich...

Wir bitten dich für alle Menschen, denen Macht anvertraut ist: 
Bewahre sie vor Selbstherrlichkeit, 
und mache sie fähig, dem Leben zu dienen. 
Herr, erbarme dich...
Jahrelang hat sich unsere Wirtschaft auf den Datumswechsel vorbereitet. 
Wir bitten dich für die Armen und Benachteiligten dieser Erde, 
die nicht einmal um dieses Problem wissen 
und – wüssten sie davon - es in ihrem täglichen Kampf ums Überleben auch gar nicht als Problem anerkennen würden. 
Schenke ihnen und uns die Gewissheit, dass ihr Leben kostbar ist. 
Herr, erbarme dich...
Die 365 Tage des alten Jahres liegen hinter uns. 
Die 365 Tage des neuen Jahres liegen vor uns. 
Wir bitten dich für alle, für die Zeit keine Bedeutung mehr hat, 
da du sie zu dir in deine Ewigkeit aufgenommen hast. 
Herr, erbarme dich...
Viele unter uns haben für das Jahr 2000 schon Termine ausgemacht, etwa den Urlaub geplant. 
Wir bitten dich für jene aus unserer Mitte, die du dieses Jahr zu dir rufen wirst 
und in deine Herrlichkeit aufnimmst. 
Herr, erbarme dich...
Gott, unser Vater, aus uns selbst können wir vor dir nicht bestehen. 
Du aber hast uns in Jesus dein versöhnendes Angesicht gezeigt. 
Deshalb vertrauen wir, dass seine Liebe und Güte für unser Leben wirksam werden, 
auch im Gericht. 
So hoffen und beten wir durch Christus, unseren Herrn. 
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