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Fürbitten:Fürbitten:Fürbitten:Fürbitten:
P: Gott, unsre Zeit steht in deinen Händen, und

unser Leben in deiner Sorge.  Alles kommt von dir
und alles will auch wieder zu dir hin.  Wir bitten
dich:

• um das Angebot der Stunden, Tage und Jahre
für unser Leben:  daß wir die verrinnende Zeit nicht
krampfhaft und unglücklich festhalten  und nur im
Vergangenen leben.

• daß wir die noch geschenkten Tage und Jah-
re annehmen mit allem,  was sie uns bringen an
Schönem und Schwerem, an Begegnungen und Verlust,
 an Bestätigungen und Enttäuschungen;

• daß wir das vor uns Liegende sehen und
voll Hoffnung erwarten als Chance und Auftrag, um
es zu füllen mit Stille und Arbeit,  mit Muße und
Pflicht.

• um deine gütige Führung in der kommenden
Zeit für uns  und all unsere unsere Begegnungen,
dass Frieden und Freude geben und empfangen.

• für die unsere Kranken, richte sie auf
durch deine heilende Gegenwart und durch Menschen,
die ihnen mit Geduld und Liebe beistehen.

• für alle ehemaligen Mitschüler, die aus
der Zeit in die Ewigkeit heimgegangen sind, schen-
ke ihnen die Fülle des Lebens und der Seligkeit.
P:  Hilf uns durch deinen Geist, diese Zeit so

nützen und zu füllen,  daß wir in ihr dir und ei-
nander begegnen.  Das erbitten wir durch Christus
unsern Herrn. Amen.

Schlussgebet SG 525/1Schlussgebet SG 525/1Schlussgebet SG 525/1Schlussgebet SG 525/1

Votum zum SegenVotum zum SegenVotum zum SegenVotum zum Segen

Wer als Mensch die kleine Zeit an das Herz der Ewigkeit
nimmt, die er selbst in sich trägt, der merkt plötzlich, daß
auch die kleinsten Dinge unsagbare Tiefe haben . . . wie
Wassertropfen sind, in denen sich der ganze Himmel
spiegelt. 

Karl Rahner      



Du weißt um uns.  Du gibst einem
jeden von uns das, wessen er be-
darf:  das Schöne und das Schwere,
 das Fest und den Alltag,  die Tage
und Nächte,  die Freude und das
Leid,  das Leben und den Tod.

Du hast Jesus Christus, deinen
Sohn, in die Zeit gegeben,  in unse-
re Zeit,  damit die Geschichte der
Menschen eine heilvolle,  erlöste
und gerechtfertigte werde.

 Du wirst diese Zeit vollenden,
 alles Unheilvolle heilen,  daß eine
Zeit des Friedens und der Gerech-
tigkeit,  eine Zeit der Liebe und
der Brüderlichkeit,  eine Zeit voll
Zukunft anbreche.

In Dankbarkeit stimmen wir ein
in den Lobgesang aller Engel und
bei Dir Vollendeten. Mit der ganzen
Schöpfung preisend wir dich din-
gend: Heilig...

  GabengebetGabengebetGabengebetGabengebet
 Herr, unser Gott, wir haben uns
um den Altar deines Sohnes versam-
melt. Nimm mit den Gaben uns und
unser Leben an, mit seinen Höhen
und Tiefen, mit unseren glücklichen
und schweren Tagen. Lass uns alle
Zeit in deiner Liebe geborgen sein,
heute, morgen und in Ewigkeit. Da-
rum bitten wir durch Jesus Christus
unseren Herrn. Amen.

Großes Dankgebet:Großes Dankgebet:Großes Dankgebet:Großes Dankgebet:
Herr, unser Gott,  wir danken dir

für deine Weisheit, Gegenwart und
Treue.  

Du, der zeitlose Gott,  schenkst
uns Menschen die ganze Lebenszeit,
 gefüllt mit Sekunden, Minuten,
Stunden und Tagen.

Du hältst unsre Zeit in deinen
Händen.  Was auch geschehen mag, es
geschieht unter deinen Augen.  


