
Fürbitten
Auf unserer Suche nach Halt und Geborgenheit auch
im Neuen Jahr wenden wir uns mit unseren Anliegen
an Gott und bitten ihn: Herr, unser Gott – A: lass
dein Angesicht leuchten über uns.

•Wir bitten für alle, denen der Beginn eines neuen
Jahres viel bedeutet: um Kraft und Mut in allen
kommenden Herausforderungen. Herr, unser
Gott …

•Wir bitten für alle jungen Eltern und alle, die mit
der Erziehung von Kindern betraut sind: um ein
weites Herz und eine glückliche Hand. Herr, un-
ser Gott …

•Wir bitten für alle, die in diesem Jahr weitreichen-
de Entscheidungen zu treffen haben: um den
rechten Blick für die Realität und deinen guten
Geist. Herr, unser Gott …

•Wir bitten für alle die mit Krankheit oder Behinde-
rung ins neue Jahr gehen: um Ausdauer und
gute Begleiter. Herr, unser Gott …

•Wir bitten für alle, die ihr Leben nicht mehr ver-
stehen und der Verzweiflung nahe sind: um neue
Perspektiven und helfende Hände. Herr, unser
Gott …

• Wir bitten dich um den inneren und äußeren
Frieden für die Völker der Erde, um Frieden zwi-
schen den Religionen, um den Frieden des Her-
zens. Herr, unser Gott …

Gott, unser Vater, dir vertrauen wir heute neu unser
Leben an. Dir sei Lobpreis und Ehre in Ewigkeit. 
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für den vor uns liegenden Weg. Die Gemeinschaft
mit dem Herrn lasse uns allen Tages des neuen Jah-
res eine Kraft spüren, von der wir zehren können.

Wort auf den Weg
Der erste Tag des neuen Jahres ist der Gottesmutter
Maria geweiht. Sie, die ihren Sohn bis unter das
Kreuz begleitet hat, sei uns Weggefährtin an hellen
und an dunklen Tagen.

Jahreslosung

Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit Gutem.

Röm 12,21

Einführung
Viele Menschen haben in der vergangenen Nacht das
neue Jahr mit Feuerwerk und Sekt begrüßt. 
Am Abend ersten Tag dieses Jahres haben wir uns
versammelt, um auf die Fürbitte Mariens Gottes
Schutz und Segen mit hinein in die neue Zeit zu neh-
men. Gott ist derselbe – heute, morgen und alle Zeit.
Mit ihm dürfen wir das Neue wagen, denn er hat uns
durch die Menschwerdung seines Sohnes gezeigt,
dass er alle Wege mit uns geht.

Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus, 
du Alpha und Omega, Anfang und Ende.
Du Gott mit uns am Abend und am Morgen.
Du Herr der Zeit und Ewigkeit. 

Gloria

Tagesgebet: Vom Tag (MB 48)
Barmherziger Gott, durch die Geburt deines Sohnes
aus der Jungfrau Maria hast du der Menschheit das
ewige Heil geschenkt. Lass uns (auch im neuen Jahr)
immer und überall die Fürbitte der gnadenvollen Mut-
ter erfahren, die uns den Urheber des Lebens gebo-
ren hat, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn
und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Besinnung nach der Kommunion
Ein altes Wort für die heilige Kommunion in bedrän-
genden Situationen ist die „Wegzehrung“. Wir hatten
Anteil am Tisch des Herrn als Stärkung und ‚Proviantʻ


