
Hausliturgie zum Jahreswechsel 2020-2021
Einleitung:

Wir stehen an der Schwelle zu einem
neuen Jahresbeginn und sind im
Begriff, das alte zu verabschieden.
Wir legen es zurück in die Hände
Gottes, dem Schöpfer und Spender
allen Lebens. Beim Rückblick
begegnet uns vieles, für das wir
dankbar sein können; vielleicht auch
manches, was uns noch belastet, und
manches, das wir noch immer nicht
verstehen können.

Gottesmutter Maria begleitet uns in
eine unbekannte Zukunft, sie verkündet uns aber auch die revolutionäre
Botschaft, dass Gott ungerechte Verhältnisse auf den Kopf stellen wird.

Wir beginnen unsere Feier mit dem Bekenntnis unserer Schuld und der
Bitte um Erbarmen:

Ich bekenne...

Tagesgebet:

Gott, du bist da. Deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns
wie die Luft, die wir atmen, ohne die wir nicht leben können.
Wir sind gekommen, um dir für all das Gute zu danken,
das Du uns im abgelaufenen Jahr geschenkt hast.
Du führst und begleitest uns durch dein Wort:
Begleite uns mit deiner Barmherzigkeit in das neue Jahr.
Lass uns alle Herausforderungen menschlich bestehen
und hilf uns, miteinander gut zu leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn..

Lesung: 1 KÖN 8,55-61

EVANGELIUM - LK 2,16-21

FÜRBITTEN:

Priester: Wir gehen in ein neues Jahr, mit Wünschen und Hoffnungen,
auch mit mancher Sorge.



Mit Maria, der Gottesmutter, wollen wir gläubig ja sagen zu dem, was
kommen wird und bitten unseren Vater im Himmel:

Wir beten für unsere Pfarrgemeinde,
dass bei uns im neuen Jahr Glaube, Hoffnung und Liebe lebendig und
erfahrbar bleiben. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns.

Wir bitten für alle Menschen, denen wir im vergangenen Jahr begegnet
sind und an die wir uns in Dankbarkeit erinnern.
Vergilt ihnen das Gute, das sie uns und anderen Menschen getan
haben.  Gott, unser Vater …

Wir beten für alle, die mit Sorgen und Ängsten in das neue Jahr blicken,
dass sie Mut und Hoffnung nicht verlieren und in ihren Sorgen nicht
allein sein müssen.  Gott, unser Vater…

Wir beten für die Kinder und Jugendlichen, die im kommenden Jahr zum
ersten Mal die heilige Kommunion empfangen oder gefirmt werden,
dass sie wachsen und froh werden im Glauben.
Gott, unser Vater...

Wir beten für die Paare, die im kommenden Jahr ihr Ja-Wort sprechen
zu einem gemeinsamen Lebensweg, dass sie diesen Weg in ehrlichem
Vertrauen, mit Mut und Zuversicht gehen können. Gott, unser Vater...

Wir beten für alle, deren Lebenszeit im kommenden Jahr zu Ende geht,
dass sie heimkehren dürfen in deinen ewigen Frieden.
Gott, unser Vater...

Priester: Durch die Geburt deines Sohnes Jesus Christus aus der
Gottesmutter Maria hast du unsere Zeit zu einer Zeit des Segens und
des Heiles gemacht. Darum bitten wir die Fürsprache Maria: Gegrüßet
seist du Maria voll der Gnade……

Gott, unser Vater, alle Zeit steht in deinen Händen.
Du schenkst uns Tage, Stunden und Jahre, du machst mit uns und für
uns immer wieder einen guten Anfang. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit.
– Amen. 

Gabengebet:

Guter Gott,
die Gaben, mit denen wir den Tisch gedeckt haben,



führen uns vor Augen, dass Du uns alles gibst,
was wir zum Leben brauchen.
Wir bitten Dich verwandle sie in jene Gaben,
die uns für das ewige Leben nähren,
dem wir mit Deinem Sohn Jesus Christus entgegengehen.
Darum bitten wir durch ihn, der mit Dir in Gemeinschaft des Hl. Geistes
lebt und wirkt in Ewigkeit.- Amen.  

Mahlspruch:

Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts,
was geworden ist. In ihm ist das Leben, und das Leben ist das Licht der
Menschen. (Joh 1,3f)

Schlussgebet:

Guter Gott, in der Kraft dieser Speise,
die wir nun empfangen haben,
lass uns unseren Weg gehen,
bis wir das Ziel unseres Lebens erreichen
und in Deiner Liebe endgültig aufgehoben sind.
Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, 
unseren Bruder, Weggefährten und Herrn. - Amen.  

Segen:

Du Gott der Anfänge segne uns, wenn wir deinen Ruf hören,
wenn deine Stimme uns lockt zu Aufbruch und Neubeginn.
Du Gott der Anfänge Lass leuchten über uns dein Angesicht,
wenn wir im Vertrauen und in Zuversicht
das Vergangene hinter uns lassen  und mutig weitergehen.
Du Gott der Anfänge sei uns nahe, wenn Dunkel und Angst uns befällt
vor dem Kommenden, dem Ungewissen.
Du Gott der Anfänge segne unseren Ausgang und unseren Eingang.

Umso segne und behüte uns der liebende Gott – der Vater ….

(nach Sabine Naegeli- 2013)

Nach der Kommunion: Meine Zeit steht in deinen Händen

Guter Gott, ein neues Jahr liegt vor uns



Geschenk des Lebens - Geschenk deiner Liebe
es ist nicht selbstverständlich dieses neue Jahr
Pläne und Hoffnungen
Angst und Mutlosigkeit
Termine und Begegnungen
Enttäuschungen und Zuversicht -
was wird dieses Jahr für uns sein?

Du rufst uns heraus aus dem Dunkel der Nacht
du schenkst Licht, du öffnest die Zeit
vertraust uns Tage, Stunden, Minuten an

hilf uns behutsam und liebevoll, sorgsam und behütend
mit dieser Zeit umgehen, keine Stunde kehrt zurück
lass uns die Zeit nützen - aber uns nicht von ihr gefangen nehmen
lass uns die Zeit verschenken - aber nicht verschleudern
lass uns die Zeit genießen - aber uns nicht in ihr verlieren

gib unseren Tagen, unseren Stunden und Minuten dein Gesicht
hinterlasse deine Spuren, begleite uns jeden Tag
zeichne dich ein in unser Mühen und in unsere Freude
sprich dein gutes Wort über Angst und Vertrauen

sei du der Herr unserer Tage
unserer Stunden und Minuten
segne unser Tun und Lassen
segne du unser Jahr.
Helene Renner (2019)
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