Gottesdienst Zuhause feiern
Jahreswechsel

Gottesdienst zum Jahreswechsel
Entzünden Sie zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes bewusst eine Kerze
Kreuzzeichen
Lied

Von guten Mächten, Gotteslob Nr. 430
(https://bistum.ruhr/video90)
Gebet

Guter Gott,
heute ist ein besonderer Tag.
Wir lassen das alte Jahr hinter uns.
Wir wollen es Revue passieren lassen
und in die Zukunft blicken.
Sei jetzt bei uns und segne uns für diesen Gottesdienst.
Amen.
Schriftlesung aus dem Buch Kohelet (Koh 3,1-8)
1

Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte
Zeit: 2eine Zeit zum Gebären / und eine Zeit zum Sterben, / eine Zeit zum Pflanzen / und
eine Zeit zum Ausreißen der Pflanzen, 3eine Zeit zum Töten / und eine Zeit zum Heilen, /
eine Zeit zum Niederreißen / und eine Zeit zum Bauen, 4eine Zeit zum Weinen / und eine
Zeit zum Lachen, / eine Zeit für die Klage / und eine Zeit für den Tanz; 5eine Zeit zum
Steinewerfen / und eine Zeit zum Steinesammeln, / eine Zeit zum Umarmen / und eine Zeit,
die Umarmung zu lösen, 6eine Zeit zum Suchen / und eine Zeit zum Verlieren, / eine Zeit
zum Behalten/ und eine Zeit zum Wegwerfen, 7eine Zeit zum Zerreißen/ und eine Zeit zum
Zusammennähen, / eine Zeit zum Schweigen / und eine Zeit zum Reden, 8eine Zeit zum
Lieben / und eine Zeit zum Hassen, / eine Zeit für den Krieg / und eine Zeit für den Frieden.
Impuls

Zeit ist relativ. Oft hat man zu wenig davon. Doch in diesem Jahr haben viele Menschen
die Möglichkeit bekommen, mehr Zeit zu haben.
Wie haben Sie die Zeit in diesem Jahr erlebt?
Was haben Sie in dieser Zeit bewusst wahrgenommen?
Für was haben Sie sich bewusst in diesem Jahr Zeit genommen?
Marmeladenglasmomente

Schöne Zeiten in einem Marmeladenglas festhalten. Festhalten für die Ewigkeit.
Und wenn schlechtere Zeiten kommen, einfach den Deckel öffnen, den Duft der schönen
Momente schnuppern und sich daran erfreuen. Ja, das wäre schön!
Wir laden Sie ein, im kommenden Jahr Marmeladenglasmomente einzusammeln,
einzufangen und festzuhalten. Dafür benötigen Sie ein sauberes Einmachglas und kleine
Zettelchen, auf denen Sie dann besondere Momente festhalten können.
Für welche Momente sind Sie dankbar?
Für welche Momente sind Sie Ihrer Familie und Ihren Freunden dankbar?
Für welche Momente sind Sie Gott dankbar?
Wenn schlechtere Zeiten kommen, nehmen Sie sich das Marmeladenglas, öffnen Sie es und
schnuppern Sie den Duft der schönen Momente ein.
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Mit dem Wissen, es kommt wieder eine schönere Zeit.
„Habt Vertrauen: Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ (Mt 28, 20)
Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Amen.
Fürbitten

Guter Gott,
im Vertrauen,
dass du uns hörst und für uns da bist,
bitten wir dich,
für alle, die keine Zeit haben.
für alle, die den Jahreswechsel alleine verbringen.
für alle, die Großes vorhaben.
für alle, die schwer krank sind.
für alle unsere Verstorbenen.
… (für wen oder um was möchte ich außerdem beten?)
All unsere Bitten, die ausgesprochenen und die unausgesprochenen,
können wir im Vater Unser in deine Hände legen:
Vater unser
Segensbitte

Du Gott allen Lebens,
du Gott der Zeit
segne mich/uns zwischen diesen Jahren.
Möge das kommende Jahr mir/uns
und allen Menschen die ich/wir liebe(n)
Glück, Gesundheit und Freude bringen.
Darum bitte(n) ich/wir dich,
durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
Amen.
Lied

Meine Zeit steht in deinen Händen, Halleluja Nr. 150
(https://bistum.ruhr/video91)
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