
Allgemeines Gebet - Fürbitten

Als Pilger mit Maria auf dem Weg des Glaubens unterwegs und von derselben
Hoffnung beseelt wie sie richten wir unser Gebet an den Vater, damit wir das
Geschenk der Liebe uns des Friedens erlangen:

Lasst uns beten für die heilige Kirche Gottes, der Herr schenke der Kirche
eine immer größere Liebe zum Wort Gottes, damit sie es sorgsam bewahre, ge-
treu verkörpere und großherzig weitergebe und verbreite. Lasset zum Herrn
uns beten: A: Gib Frieden Herr in unseren Tagen.

Lasst uns beten für unseren Papst Bendedikt, der Herr stütze den heiligen
Vater in seinem Hirtendienst und mache die Herzen bereit, damit sie sein
Wort aufnehmen  wie die Hirten das menschgewordene Wort Gottes aus den Armen
Maria empfangen haben.

Lasset uns beten für alle, die in der Kirche eine besondere Verantwortung
tragen. Lass in ihrem Leben sichtbar werden, was sie in Worten verkündigen.
Bewahre sie vor Verwirrung und Sünde, damit sie ein Beispiel der Wahrhaftig-
keit und Demut geben und den Dialog des Lebens wagen.

Lasst uns beten für unsere not leidenden Schwestern und Brüder auf der gan-
zen Welt, für die verfolgten Christen im Irak, im Sudan, in Nigeria, in
Ägypten und für alle, die wir über unseren eigenen Sorgen und Herausforde-
rungen nicht vergessen dürfen. Wecke in uns die Bereitschaft zu großherziger
Solidarität, wo immer es Not tut."

Lasst uns beten für alles, was für das menschliche Leben notwendig ist. Der
Her gewähre allen Völkern seinen Segen. Er lasse die Waffen schweigen und
schenke denen, leiden Trost. Er bringe den um des Glaubens und der Gerech-
tigkeit willen Verfolgten Hoffnung und senke Frieden in alle Herzen.

Lasst uns beten für die ganze Welt. Der Herr erleuchte alle Menschen, damit
sie einander als Gschwister erkennen als ebenbürtig in ihrer menschlichen
Natur und Würde, und bedacht darauf eine Welt zu errichten und zu gestalten,
in den Hass und Feindschaft hinter die Zivilisation der Liebe zurücktreten.

Lasst uns beten für die hier heute versammelte Gemeinde des Herrn. Der Herr
schenke uns seinen Geist, damit wir allen Völkern verkünden, dass es nur im
Namen Jesu Heil gibt und damit wir die jungen Menschen zum guten Leben des
Evangeliums erziehen.

Vater des Lebens, nimm die Gebete an, die wir durch Maria, die Mutter deines
Sohne vor dich gebracht haben und schenke uns die Fülle des heiligen Gei-
stes, damit wir in deiner unendlichen Liebe vereint den Frieden auf Erden
bringen, ums Deiner auf ewig im Himmel erfreuen zu können.
(Fürbitten von der Papstmesse)
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hat, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und
Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
PRÄFATION Von der seligen Jungfrau Maria I
EINLADUNG ZUM VATERUNSER 
Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern
Gottes macht, den Geist, aus dem heraus wir zu
Gott als unserem Vater sprechen können. So beten
wir: Vater unser im Himmel .. , 
EINLADUNG ZUM FRIEDENSGEBET 
Wir beginnen dieses neue Jahr in der Hoffnung auf
Frieden und wenden uns daher an Jesus Christus,
durch den Gott für uns Frieden geschaffen hat. Des-
halb bitten wir: Herr Jesus Christus ... 
KOMMUNIONVERS Hebr 13,8 
Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in
Ewigkeit. 
SCHLUSSSEGEN An Neujahr 

Gott, unser Vater, der Quell und Ursprung alles
Guten, gewähre euch seinen Segen und erhalte euch
im neuen Jahr unversehrt an Leib und Seele. A:
Amen

Er bewahre euch im rechten Glauben, in uner-
schütterlicher Hoffnung und in der Geduld unbeirr-
barer Liebe. A: Amen

Eure Tage ordne er in seinem Frieden, eure Bit-
ten erhöre er heute und immerdar; am Ende eurer
Jahre schenke er euch das ewige Leben. A: Amen

Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse
sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnä-
dig. Der Herr wende sein Angesicht euch zu und
schenke euch sein Heil. A: Amen

Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater

Ein Licht strahlt heute über uns auf, denn geboren ist uns
der Herr. Und man nennt ihn: Starker Gott, Friedensfürst,
Vater der kommenden Welt. Seine Herrschaft wird kein
Ende haben. Der Herr sei miteuch!
Einführung: 

Wir beginnen ein Neues Jahr und wir tun dies im-
mer am achten Tag des Geburtsfestes unseres Herrn
Jesus Christus. Durch seine Geburt hat sich unser
Blick auf den Lauf der Zeit verändert. Denn in ihm ist
die Ewigkeit Gottes in unsere Jahre und Augenblicke
eingetreten. 

Der Mensch, der dies am intensivsten miterlebt
hat, ist die Mutter Jesu. So lädt der heutige erste Tag
eines neuen Jahres dazu ein, mit Maria das Geheimnis
der Geburt des Gottessohnes zu betrachten und im
Herzen zu erwägen, damit dieses Jahr ein gutes wer-
de für jeden von uns. 

Begrüßen wir darum den menschgewordenen
Gottessohn in unserer Mitte: Kyrie eleison.

Herr Jesus Christus, du bist wahrer Gott und wahrer
Mensch. Herr, erbarme dich. 
Du bist Mensch geworden aus der Jungfrau Maria. Chri-
stus, erbarme dich. 
Du hast uns mit Gott verbunden. Herr, erbarme dich.

TAGESGEBET 
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 im-
mer und überall die Fürbitte der gnadenvollen Mutter
erfahren, die uns den Urheber des Lebens geboren


