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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Jahresschluss 

Freitag, 31. Dezember 2021 
 
 
Eröffnung und Begrüßung: 
L:  Wir beschließen dieses Jahr 2021 mit einer 

festlichen Eucharistiefeier. Wir sagen DANKE – 
Gott und ganz vielen Menschen.  
Möge das, was wir begonnen haben, heranrei-
fen und Frucht bringen! Möge langsam heilen, 
was weh getan hat! Mögen Pläne und Dinge, 
die wir als wichtig erachtet, aber einfach nicht 
geschafft haben, bald Raum und Zeit finden! - 
Versagen und Schuldigbleiben sollen uns moti-
vieren um Verzeihung zu bitten, uns da und 
dort zu ändern!  
Für alles Glück und alle Liebe, alles Gelungene 
und Gewordene, für Menschen, die uns liebe-
voll zugetan sind, geduldig für uns sorgen und 
uns helfen, das Leben zu meistern: DANKE!  

 Für alles Gewesene und alles Kommende: GOT-
TES SEGEN!  
So beginnen wir auch den letzten gemeinsa-
men Gottesdienst dieses Jahres an diesem Sil-
vestertag: 

  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 

A: Amen. 
L: Die Liebe und die Kraft Gottes, seine Barmher-

zigkeit und seine Güte sind mit Euch allen! 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Gemeinsames Lied (GL 258,1+3): 
1) Lobpreiset all zu dieser Zeit, wo Sonn und Jahr 

sich wendet, die Sonne der Gerechtigkeit, die 
alle Nacht geendet. Dem Herrn, der Tag und 
Jahr geschenkt, der unser Leben trägt und 
lenkt, sei Dank und Lob gesungen 

3) Er ist der Weg, auf dem wir gehn, die Wahrheit, 
der wir trauen. Er will als Bruder bei uns stehn, 
bis wir im Glanz ihn schauen. Dem Herrn, der 
Tag und Jahr geschenkt, der unser Leben trägt 
und lenkt, sei Dank und Lob gesungen. 

 
Einführung zur Geschichte: 
Wir haben viele Wege zurückgelegt, manches Ziel 
erreicht, können das Eine oder Andere heute ab-
schließen. Wir wissen aber auch, dass neue Her-
ausforderungen auf uns warten, Entscheidungen 
anstehen und getroffen werden müssen. 
Eine kleine Geschichte deutet uns an, wie und wa-
rum Zukunft gelingen kann, mancher Traum und 

manche Sehnsucht als echte Möglichkeit besteht 
– und wir deshalb mutig aufbrechen dürfen, denn 
da ist ein Glanz, der in und für uns lebt: 
 

Geschichte: 
Als die Weisen aus dem Morgenland Betlehem 
wieder verließen, blickten sie von einer Anhöhe 
nochmals auf die Stadt zurück. Da sahen sie ein 
wunderbares Schauspiel: Der Stern, der sie zur 
Krippe geführt hatte, zersprang in tausend und 
abertausend kleine Sterne, die sich über die ganze 
Erde verteilten. 
Die Weisen wussten nicht, was das zu bedeuten 
hatte. Auf ihrem Weg kamen sie an eine Kreu-
zung. Sie fragten einen Fremden nach dem rech-
ten Weg. Der gab ihnen freundlich eine hilfreiche 
Auskunft. Da sahen sie über seinem Kopf ein 
Sternchen leuchten. Und als sie am Abend in der 
Herberge waren und von dem Herbergswirt liebe-
voll bedient wurden, da leuchtete auch über des-
sen Kopf ein Sternchen.  
Jetzt begriffen die Weisen das Schauspiel, das sie 
auf der Anhöhe über Betlehem gesehen hatten: 
überall dort, wo ein Wort der Liebe gesagt wird, 
wo eine Tat der Liebe getan wird, da leuchtet der 
Stern von Betlehem, ein kleiner Stern der Liebe. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist das Licht, auf das wir in den Dunkelhei-
ten und harten Zeiten unseres Lebens ver-
trauen dürfen. Kyrie eleison. 

• Du bist der Wegbegleiter und Freund, der uns 
Gottes Liebe und Fürsorge spüren lässt. Christe 
eleison. 

• Du bist da, wo wir sind, und machst uns Mut 
den Alltag so liebevoll zu gestalten, dass Deine 
Gegenwart aufstrahlt. Kyrie eleison. 

 
Gloria (GL 250,1+3+5): 
1) Engel auf den Feldern singen, stimmen an ein 

himmlisch Lied, und im Widerschall erklingen 
auch die Berge jauchzend mit. 

KV: „Gloria in excelsis Deo.“ 
3) Christ, der Retter stieg hernieder, der sein 

Volk von Schuld befreit, und der Engel Dan-
keslieder künden uns die Gnadenzeit. 

KV: „Gloria in excelsis Deo.“ 
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5) Lasst nach Betlehem uns ziehen, das ihn birgt 
im armen Stall, lasst uns betend vor ihm 
knieen, singen ihm mit Freudenschall. 

KV: „Gloria in excelsis Deo.“ 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du hast uns viel Zeit gegeben. 
Sie liegt hinter uns und sie liegt vor uns. 
Wir danken Dir für jeden Schlag der Uhr 
und für jeden Morgen, den wir sehen – 
und jeden Abend, der uns zur Ruhe bringt. 
Wir bitten Dich um Kraft und Segen, 
damit wir nützen und genießen, 
was Du uns schenkst. 
Wir bitten Dich um Gelassenheit und Vertrauen, 
Orientierung und Sinn, Freude und Glück, 
damit Deine Liebe und Dein Wille 
Gestalt annehmen, 
und wir unseren Mitmenschen 
und der ganzen Schöpfung zum Segen werden. 
Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Immer wieder gelingt es Propheten Gottes Ge-
danken zu erhorchen, in der Stille wahrzunehmen 
– und dann in ermutigende und tröstende Worte 
zu gießen: 
 

Erste Lesung (Jer 29,10-14): 
Aus dem Buch Jeremia. 
Ja, so spricht der HERR: Ich werde euch heimsu-
chen, mein Heilswort an euch erfüllen … Denn 
ich, ich kenne die Gedanken, die ich für euch 
denke – Spruch des HERRN -, Gedanken des Heils 
und nicht des Unheils; Denn ich will euch eine Zu-
kunft und eine Hoffnung geben. Ihr werdet mich 
anrufen, ihr werdet kommen und zu mir beten 
und ich werde euch erhören. Ich werdet mich su-
chen und ihr werdet mich finden, wenn ihr nach 
mir fragt von ganzem Herzen. Und ich lasse mich 
von euch finden, Spruch des HERRN – ich wende 
euer Geschick. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott! 
 
Antwortgesang: 
KV: Jubelt, ihr Lande, dem Herrn; alle Enden der 

Erde schauen Gottes Heil. 
 

Singt dem Herrn ein neues Lied; * 
denn er hat wunderbare Taten vollbracht. 

Er hat mit seiner Rechten geholfen, * 
und mit seinem heiligen Arm. - KV 
 

Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht, * 
und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Au-
gen der Völker. 
Er dachte an seine Huld, * 
und an seine Treue zum Hause Israel. - KV 
 

Alle Enden der Erde * 
sahen das Heil unsres Gottes. 
Jauchzt vor dem Herrn alle Länder der Erde, * 
freut euch, jubelt und singt! - KV 
 
Einführung zum Evangelium: 
Gott hat in Jesus nicht nur unter uns Wohnung ge-
nommen, sondern in uns. Wir dürfen in einer in-
nigen Beziehung zu ihm leben, sind in ihm gebor-
gen. Diese Tatsache schenkt Gelassenheit und 
Mut – jeden neuen Tag. 
 

Hallelujaruf: 
GL 244 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 

Christus, offenbart im Fleisch, 
verkündet unter den Völkern, 
Christus, geglaubt in der Welt: Ehre sei Dir! 
 

GL 244 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 

Evangelium (Joh 1,1-18): 
Aus dem Johannesevangelium. 
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei 
Gott und das Wort war Gott. Dieses war im An-
fang bei Gott Alles ist durch das Wort geworden 
und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In 
ihm war Leben und das Leben war das Licht der 
Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finster-
nis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein 
Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name 
war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis ab-
zulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum 
Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, 
er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das 
wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, 
kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt 
ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte 
ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Sei-
nen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn auf-
nahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, 
allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus 
dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, 
nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus 
Gott geboren sein. Und das Wort ist Fleisch ge-
worden und hat unter uns gewohnt und wir ha-
ben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit 
des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und 
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Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und 
ruft: Dieser war es, über den ich gesagt habe: Er, 
der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor 
mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfan-
gen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde 
durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahr-
heit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat 
Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am 
Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 244 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
Für mich sind der Jahresschluss, die Silvester-
nacht, mancher besondere Geburts-, Hochzeits- 
oder Weihetag, aber auch andere Anlässe wie 
eine überstandene Krankheit, der Eintritt in den 
Ruhestand, ein Wechsel des Arbeitsplatzes, die 
Geburt eines Kindes oder das Ja zu einem gelieb-
ten Menschen, Einladungen zum Rückblick. Be-
sondere Punkte, die wir erreicht haben, können 
gute Anlässe sein.  
Die kleine Geschichte von den Weisen aus dem 
Morgenland hat mich ganz besonders berührt: Sie 
haben Unglaubliches getan, erlebt und erfahren. 
Der verrückte Aufbruch, das alles stehen und lie-
gen lassen, der beschwerliche Weg, vielleicht im-
mer wieder mit der Frage versehen: War das jetzt 
richtig?, der frustrierende Besuch bei Herodes, 
die Ungerührtheit der etablierten Frommen und 
dann das neugeborene Kind? Hätten sie ihr Leben 
nicht billiger haben können, ohne solchen Auf-
wand, solche Mühen und Anstrengungen? 
Als sie sich auf den Heimweg machen gönnen sie 
sich die Zeit zurückzublicken. Mit etwas Abstand, 
von einer Anhöhe aus. In Ruhe verarbeiten, was 
da jetzt war – und was das mit ihnen gemacht hat.  
Der Stern wird sie nicht heimführen. Er zerspringt 
in unzählige Sternchen und verteilt sich über die 
ganze Welt. 
 

Für die Weisen ist dadurch ihr sicheres „Navy“ 
nun nicht mehr da. Nichts und niemand mehr, 
der/die sie führt. Sie müssen fragen – und haben 
Glück: Sie treffen auf freundliche Menschen, er-
halten hilfreich Auskunft und gerne Quartier … 
Und immer und überall leuchten kleine Sternchen 
auf, strahlen die Menschen etwas aus, ist mit die-
sem Kind von Betlehem jemand in die Welt ge-
kommen, der sich in Worten und Taten ausdrückt, 

zum Lieben einlädt und Zuneigung und Wohlwol-
len schenkt. 
 

Wenn wir heute, jetzt oder um Mitternacht, bei 
der Lektüre von Jahresrückblicken, im Gespräch 
mit Familie und Freunden, heute auch mit einem 
gewissen Abstand auf dieses Jahr zurückblicken, 
dann gibt es für mich Vieles, was aufgestrahlt ist, 
aber ebenso Vieles, was in mir ein heftiges Kopf-
schütteln auslöst: 
 

Muss man, weil man anderer Meinung ist, eine 
Gewaltbereitschaft leben, die nur noch irr ist? 
Müssen Risse durch Gesellschaft, Familien, Kolle-
gen- und Freundeskreise gezogen werden, wo 
doch sachliches Gespräch, gemeinsame Suche, 
bewahrte Wertschätzung und ein guter Ton 
durchaus kritisch diskutieren lässt? Welche Geg-
nerschaften werden da aufgebaut? Warum sind in 
bestimmten Kreisen immer die verantwortlichen 
Politiker, die Gewalt eindämmen müssende Poli-
zei die Feindbilder, an denen kein gutes Jahr ge-
lassen wird? Hatte Jens Spahn mit seinem Satz, 
„dass wir alle einander nach dieser Pandemie“ 
wohl viel vergeben müssen“ nicht Recht? Wäre 
eine gemeinsame Suche nach der Bewältigung 
dieser herausfordernden Zeit der konstruktivere 
Ansatz als von nationalistischen Agitatoren miss-
braucht und schon als vierjähriges Kind in die 
erste Reihe von verbotenen Demonstrationen ge-
schoben zu werden? 
 

Aber auch in der Verantwortung für die Schöp-
fung, eine Willkommenskultur für Fremde und 
Flüchtlinge, vielfältiger Einsatz gegen Unrecht und 
Gewalt, die engagierte Bereitschaft Armut zu be-
kämpfen, Menschen zu helfen, die in Gegenden 
leben, wo es nun schon zwei Jahre nicht mehr ge-
regnet hat, nichts mehr wächst, Menschen und 
Tiere verdursten und verhungern, sind angesagt. 
 

Sicher sollten wir den Blick auch auf unsere eigene 
Lebenspraxis richten: Bin ich die Chance, dass der 
Stern der Liebe, eines guten Wortes und der Hilfs-
bereitschaft von mir ausstrahlen? 
 

Wir brauchen unseren Blick aber nicht gefangen 
nehmen lassen von so viel Negativem, Ungelös-
tem, Problematischem in der Welt. Wir dürfen ge-
nauso sehen, wieviel Liebe sich Tag für Tag ereig-
net. Im Mit- und Füreinander liebender Men-
schen, für Kinder und Eltern, Freunde und Nach-
barn, Kranke und Leidende. 
Faszinierend strahlen für mich die meisten Men-
schen im Pflegebereich, auf den Intensivstatio-
nen, in den Krankenhäusern überhaupt, aber 
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auch in Einrichtungen der Behindertenhilfe, der 
Unterstützung von Kranken an Leib und Seele, im 
Dasein für alt und gebrechlich gewordene Frauen 
und Männer. Was Lehrerinnen und Lehrer in den 
Klassenzimmern, Erzieherinnen und Erzieher in 
Kindertagesstätten, Mitarbeitende in Einrichtun-
gen für Menschen mit Behinderung leisten, Eltern 
im Homeoffice und Kindern zuhause, ist für mich 
ein ganzes Sternenheer, das in den allermeisten 
Häusern und Wohnungen, auch in der Betreuung 
von pflegebedürftigen Angehörigen aufstrahlt. 
Nicht übersehen möchte ich all die Frauen und 
Männer in den Geschäften des täglichen Bedarfs, 
im Handel, im öffentlichen Verkehr, an den Super-
marktkassen, den Paketdiensten und wo auch im-
mer … 
Dass sich Menschen zusammensetzen, Einrich-
tungen und Parteien, Konfessionen und Träger 
übergreifend, Wege in eine gute Zukunft suchen, 
ist für mich faszinierend. Gleiches gilt für alle, die 
sich in unserer Kirche um Erneuerung und Glaub-
würdigkeit mühen, oft im Verborgenen, ganz still 
und leise, aber genauso beim synodalen Weg, der 
ja jetzt – Gott sei Dank - von Papst Franziskus welt-
weit angestoßen wurde. Auch jene sind Sterne, 
die trotz schlechter Erfahrungen und da und dort 
auch einseitigen Kampagnen gegen die Kirche, ih-
rem Glauben und ihren Gemeinden, auch der In-
stitution treu bleiben, sie von Innen heraus durch-
strahlen, als Suchende, Glaubende, Zweifelnde 
und Liebende. 
 

Die Lesung aus dem Buch Jeremia macht deutlich: 
Gott ist mit uns auf dem Weg. Er denkt mit uns 
Gedanken der Zukunft, der Hoffnung, des Heils … 
Er schenkt sich als der große Liebende, nicht nur 
an Weihnachten im Kind in der Krippe. Er lässt sich 
in jedem Menschen finden. Er ist in jedem Lebe-
wesen da. Mit uns teilt er die Sorge um das Leben 
seiner Schöpfung. 
 

Ich wünsche Ihnen für heute Abend, dass Sie, dass 
wir alle im Rückblick, im Gespräch miteinander, 
im Dasein füreinander, gastfreundlich und offen, 
Sterne der Liebe strahlen sehen und selber sind. 
Vergessen wir nicht: Es liegt an uns, ob der Stern 
von Betlehem, die Liebe Gottes in unserer Welt 
aufleuchtet. Mit Jammern und Klagen ist kein Pfif-
ferling verdient. Aber durch die Kraft der Liebe 
verwandeln wir die Welt. Denn: Der Retter ist da! 
Amen. 
 

Lied nach der Ansprache (GL 813): 
1) Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin. Und 

ihr sollt einst sagen, dass ich gnädig bin. 

2) Ihr sollt nicht ergrauen, ohne dass ich´s weiß, 
müsst dem Vater trauen; Kinder sein als Greis. 

3) Ist mein Wort gegeben, will ich es auch tun, will 
euch milde heben: Ihr dürft stille ruhn. 

4) Stets will ich euch tragen recht nach Retterart. 
Wer sah mich versagen, wo gebetet ward? 

5) Denkt der vor´gen Zeiten, wie, der Väter Schar 
voller Huld zu leiten, ich am Werke war. 

6) Denkt der frühern Jahre, wie auf eurem Pfad 
euch das Wunderbare immer noch genaht. 

7) Lasst nun euer Fragen, Hilfe ist genug. Ja, ich 
will euch tragen, wie ich immer trug. 

   
Glaubensbekenntnis: 
L: Bekennen wir unserem Gott, dass wir ihm ver-

trauen, seine Gegenwart in unserer Welt auf-
leuchten lassen wollen – und so seine Liebe 
vielfältig zum Strahlen bringen, auf dass sie wie 
Sternwerfer Funken sprüht, Freude bereitet 
und manche Not und manches Elend wendet. 
Beten wir: 

A: Ich glaube an Gott … 
 
Fürbitten: 
Herr Jesus Christus, zu Dir rufen wir: 

• Für die Kirche unserer Tage:  
- um Sterne, die aufstrahlen im Umgang und 

Austausch mit den Menschen, die Opfer von 
Missbrauch geworden sind;  

- um Sterne für den synodalen Weg der Erneu-
erung der Institution, und noch mehr für die 
Herzen und Gedanken der Menschen, die die 
Frohe Botschaft leben und entdecken, von ihr 
mit Hoffnung und Freude berührt werden. 

- um Sterne, die Sehnsucht nach Einheit auf-
strahlen lassen und hausgemachte Hinder-
nisse auf allen Seiten mit ihrem Licht durch-
brechen. 

 V/A: Erhöre uns, Christus! (GL 181,3) 

• Für alle, die politische Verantwortung über-
nommen haben: 
- um Sterne des Friedens, die durch ihr Wirken 

vermehrt in unserer Welt aufstrahlen. 
- um den Hoffnungsstern von Gerechtigkeit 

und Freiheit für Menschen in totalitären Sys-
temen, unter Verfolgung, hinter Mauern und 
Zäunen – und in den Gefängniszellen ver-
ängstigter Diktatoren. 

- um Sterne der Ermutigung für die Menschen 
in Armut und Not, in Regionen, die von Um-
weltkatastrophen gebeutelt sind und unter 
den Folgen des Klimawandels leiden. 

 V/A: Erhöre uns, Christus! (GL 181,3) 
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• Für unsere Familien, Teil- und Patchwork-Fami-
lien, die Alleinstehenden, die Paare und die 
Singles: 
- um die fantasievollen Sternchen liebevoller 

Zuneigung, verlässlichen Miteinanders, le-
bendiger Treue und herzlichen Daseins fürei-
nander. 

- um die Sterne, die in Erfahrungen von Pflege 
und Betreuung, Kindererziehung und gegen-
seitiger Wertschätzung quer durch alle Gene-
rationen aufleuchten, und um das Wahrge-
nommen-Werden von Einsamen, Hilfe- und 
Trostsuchenden. 

- um den Stern lebendiger Freundschaft, ge-
lebter guter Nachbarschaft, vielfältiger Hilfs-
bereitschaft und selbstverständlicher Anteil-
nahme. 

 V/A: Erhöre uns, Christus! (GL 181,3) 

• Für unsere Pfarrgemeinden! 
- Dass viele Frauen und Männer, Kinder und Ju-

gendliche, Suchende und Zweifelnde in sich 
einen Funken Glauben, Hoffnung und Licht 
verspüren, diesen fördern und zum Leuchten 
bringen. 

- Für alle, die in diesem Jahr ihr Kind zur Taufe 
gebracht oder zur Erstkommunion geführt 
haben, mit jungen Christen Stärkung im Sak-
rament der Firmung erfahren durften, sich 
das Ja-Wort ihrer Liebe schenkten, Verge-
bung oder Ermutigung empfingen, im österli-
chen Mahl Kraft schöpften und das Wort Got-
tes als Leuchtschrift für ihr Leben deuten 
konnten. Für unsere Verstorbenen, denen 
wir Licht und Frieden in Dir, Herr Jesus Chris-
tus, gönnen und wünschen. 

- Für alle, die quer durch die Generationen ihre 
Taufe leben, mitarbeiten, ihr Leben aus dem 
Glauben zu gestalten suchen und dies so tun, 
dass es andere als Einladung und Vorschlag 
für den eigenen Weg empfinden können. – 
Und auch für alle, die aus der Kirche ausge-
treten sind. 

 V/A: Erhöre uns, Christus! (GL 181,3) 

• Für die Zeit, die vor uns liegt! 
- Um Deinen Segen und die Erfahrung Deines 

Mit-uns-Seins. 
- Um Kraft für alles, was kommt, ganz beson-

ders für unsere Kranken, Altgewordenen, Ein-
geschränkten und Leidenden. 

- Für die Kinder und Jugendlichen. 
- Für alle, die sich mühen, dass Freiräume wie-

der wachsen, Menschen an den Kreuzungen 
unseres Lebens die richtigen Entscheidungen 

treffen, Nähe und Begegnung wieder selbst-
verständlich werden. 

 V/A: Erhöre uns, Christus! (GL 181,3) 
Du, unser Bruder und Herr bist an unserer Seite, 
gestern, heute und morgen. Dafür danken wir Dir 
und loben Dich, jetzt und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 256): 
1) Ich steh an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein 

Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was 
du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein 
Geist und Sinn. Herz, Seel und Mut, nimm alles 
hin und lass dir´s wohlgefallen. 

2) Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir 
geboren und hast mich dir zu eigen gar, eh ich 
dich kannt, erkoren. Eh ich durch deine Hand 
gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie 
du mein wolltest werden. 

3) Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine 
Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Le-
ben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte 
Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön 
sind deine Strahlen. 

4) Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich 
nicht satt sehen; und weil ich nun nichts weiter 
kann, bleib ich anbetend stehen. O dass mein 
Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein wei-
tes Meer, dass ich dich möchte fassen.  

 
Einleitung zum Vater unser: 
L: Gottes Reich leuchtet auf, wo Menschen ei-

nander Liebe schenken, füreinander da sind, 
Herzlichkeit und Wärme in die Welt bringen – 
in Gebet und Tat. So beten wir mit Jesu Wor-
ten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
L: Unterschiedlichste Wege führen zum Frieden. 

Menschen, die einander fragen, wie es gehen 
kann, sind mehr auf solchen Wegen als andere, 
die ständig Recht haben und bei denen alles 
nach ihrem Kopf gehen muss. Bitten wir den 
Herrn: 

 Herr Jesus Christus, schenke uns und allen Men-
schen Achtsamkeit für die Möglichkeiten und 
Worte, die Frieden schaffen und lebendig hal-
ten. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
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Meditation: 
Gib mir die Freude, Herr, 
dein Wort, deine Botschaft, 
deine Liebe in dieser Welt zu leben, 
damit dein Licht 
auch durch mich 
das Dunkel dieser Welt 
erhellen und durchdringen kann. 
Lass Deine Liebe in mir leuchten 
und von mir ausstrahlen, 
zum Segen für mich und die Welt. 
 
Danklied (GL 810): 
KV: Menschen auf dem Weg durch die dunkle 

Nacht, habt Vertrauen, der Tag bricht an! 
Christus hat der Welt das Licht gebracht. Hebt 
die Augen und schaut ihn an. Christus hat der 
Welt das Licht gebracht. Hebt die Augen und 
schaut ihn an.  

1) Es wird Zeit, auf das Wort zu hör´n, das von 
Gottes Reich spricht, es wird Zeit, auf die 
Kraft zu bau´n, die das Dunkel zerbricht. - KV 

2) Es wird Zeit, dass die Angst vergeht, die uns 
täglich bedrängt, es wird Zeit, dass die Freude 
wirkt, die uns Christus geschenkt. - KV 

3) Es wird Zeit, dass wir Frieden sä´n, weil die 
Hoffnung sonst stirbt, es wird Zeit, dass die 
Liebe wächst, weil der Mensch sonst verdirbt. 
- KV 

4) Es wird Zeit, dass der Heil´ge Geist unsre Her-
zen belebt, es wird Zeit, dass bald seine 
Frucht an jedem Ort aufgeht. - KV 

 
Schlussgebet: 
Herr Jesus Christus, 
Du stärkst uns immer neu durch Dein Wort. 
Wir danken Dir für das Geschenk der Zeit, 
allen Mit- und Füreinanders, 
der Liebe und des Friedens. 
Sei gepriesen in Ewigkeit.  
AMEN. 
 

Segen: 
L: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
L: Der Herr segne und behüte Euch. 
 Der Herr lasse sein Angesicht über Euch leuch-

ten und sei Euch gnädig. 
 Der Herr wende Euch sein Antlitz zu und 

schenke Euch sein Heil. 
A: Amen. 
L: Das gewähre Euch der gute und treue Gott 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
 
Gruß an die Gottesmutter (GL 535): 
1) Segne du, Maria, segne mich, dein Kind, dass 

ich hier den Frieden, dort den Himmel find! 
Segne all mein Denken, segne all mein Tun, lass 
in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn! 
Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn. 

2) Segne du, Maria, alle, die mir lieb, deinen Mut-
tersegen ihnen täglich gib! Deine Mutterhände 
breit auf alle aus, segne alle Herzen, segne je-
des Haus! Segne alle Herzen, segne jedes Haus! 

3) Segne du, Maria, unsre letzte Stund! Süße 
Trostesworte flüstre dann dein Mund! Deine 
Hand, die linde, drück das Aug uns zu, bleib im 
Tod und Leben unser Segen du! Bleib im Tod 
und Leben unser Segen du! 

 
Entlassung: 
L: So geht voll Vertrauen in alles Kommende, 

durchstrahlt es mit dem Licht eurer Liebe und 
bringt den Menschen Frieden. 

A: Dank sei Gott dem Herrn. 


