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ALTJAHRESABEND 

Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und 

von großer Güte  Ps 103,8 > tzb 431 | Lit. Farbe: weiß 

���� PSALM
    

I  &[*6**7**]***I***7***I*****,*9{******m****n{****m**]*****I******7*****8*******b{****n*****]] 
ch hebe meine Augen |auf zu den Bergen. * 

Woher |kommt mir Hilfe? 

Meine |Hilfe kommt vom Herrn, * 

der Himmel und |Erde gemacht hat. 

Er lässt deinen |Fuß nicht gleiten, * 

und der dich be|hütet, schläft nicht. 

Der HERR be|hüte dich vor allem Übel, * 

er behüte |deine Seele.  Ps. 121,1-3.7   +    

Ehre sei dem |Vater und dem Sohn * 

und dem |Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch |jetzt und allezeit * 

und in |Ewigkeit. Amen.   + 
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� ZUM KYRIE 

ott von Ewigkeit zu Ewigkeit. In deiner Hand 

stehen Anfang und Ende. Du geleitest uns von 

einem Jahr zum andern — Ewiger Gott, wir beten 

dich an:  K/G Kyrie eleison 

Jesus Christus, Sohn Gottes. Als Erlöser bist du  ge-

kommen in der Fülle der Zeiten. —  Sonne dieser und 

der kommenden Welt, wir beten dich an:  

K/G Christe eleison 

Gott, Heiliger Geist. Du gibst dem Lauf der Zeiten  

Maß und Mitte und führst uns der Vollendung ent-

gegen. — Quelle des Lebens, wir beten dich an: 

K/G Kyrie eleison     

� KOLLEKTENGEBETE 

|wiger Gott / Nimm mit dem alten Jahr die Last 

unserer Schuld und unseres Ver|sagens von uns / 

Schenk uns deine Gna|de, dass wir mit dem neuen 

Jahr auch unser Leben neu beginnen im Geist unsres 
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Herrn Jesus Chri|stus, dem Anfänger und Vollen|der 

des Glaubens / Wir bitten durch ihn, Christus, unsern 

|Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und 

regiert in |Zeit und Ewigkeit / 

 

ütiger Gott und Va|ter, du hast uns im vergan-

genen Jahr deine Lie|be erwiesen. / Wir danken 

dir und bit|ten dich: Bleibe bei uns mit deinem Se|gen, 

damit wir dich allezeit |dankbar preisen. Dir sei Eh|re 

in Ewigkeit.  

 

ott, Du Herr über |Zeit und Ewigkeit. / In Jesus 

Christus ist das Ziel des Lebens aufgeleuchtet 

in unserer |Welt. Lass uns zu ihm gehören und führe 

uns durch die Jahre auf dem Weg |heim zu dir. / Da-

rum bitten wir durch Christus, unseren Herrn und 

|Gott, der mit dir in der Einheit des heiligen Geistes 

lebt und herrscht in |alle Ewigkeit. /  

G 
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���� VERS ZUM HALLELUJA 

nsere Hilfe steht im Namen des Herrn * 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

���� FÜRBITTEN 

ütiger Gott, im Namen deines Sohnes und im 

Vertrauen auf ihn bringen wir unsere Bitten 

vor dich und rufen: 

Schenke uns den Geist deines Sohnes und öffne 

unsere Augen füreinander und stärke uns, dass wir 

helfen, wo Menschen in Not oder benachteiligt sind.  

Wir rufen zu dir: 

Lass Frieden einkehren in unseren Familien und 

Häusern, zwischen Menschen verschiedener 

Traditionen, Sprachen und Religionen, mache uns 

zu Werkzeugen deines Friedens. Wir rufen zu dir: 

Nimm unserer Brüder und Schwestern, die heimge-

gangen sind auf in deiner Liebe und schenke ihnen  

die Erfüllung ihrer Hoffnung. Wir rufen zu dir: 

U 
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Geh mit uns durch die Zeit, o Gott, und führe uns 

deiner Zukunft entgegen durch unseren Herrn Jesus 

Christus. 

 

� DANKGEBET  

|wiger Gott / aus deiner Hand haben wir Liebe 

und Kraft empfan|gen, in deine Hände haben wir 

gelegt, was uns be|schwert und Sorgen macht / Hilf 

uns, dass wir unseren Weg gehen im Vertrauen auf 

|dich, damit unser Leben zu deinem Lob und zur 

Freude der |Menschen werde. / Darum bitten wir 

durch Christus, |unseren Herrn. / 
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NEUJAHR /  

1. JANUAR  DER BESCHNEIDUNG DES HERRN 

Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das 

tut alles im Namen des Herrn Jesus und danket Gott, 

dem Vater durch ihn.   Kol. 3,17 > tzb 405 | Lit. Farbe weiß 

���� PSALM
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ERR, unser Herrscher, / 

wie herrlich ist dein Name in allen |Landen, * 

der du zeigst deine Ho|heit am Himmel! 

Was ist der Mensch, dass du seiner ge|denkst,(-)* 

und des Menschen Kind, dass du dich |seiner 

annimmst? 

Du hast ihn wenig niedriger gemacht als |Gott,(-) * 

ihn gekrönt mit Eh|re und Herrlichkeit. 

Du hast ihn zum Herrn  

gemacht über deiner Hände |Werk (-), * 

alles hast du unter seine |Füße getan.  Ps. 8,2a.5-7  + 
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Ehre sei dem Vater und dem |Sohne * 

und dem Hei|ligen Geiste, 

wie im Anfang, so auch jetzt und |allezeit * 

und in E|wigkeit. Amen.    

+ 

� ZUM KYRIE 

err, du begleitest uns vom altem Jahr ins Neue. 

Deine Liebe trägt unser Leben. — Vater, wir 

beten dich an:      K/G Kyrie eleison 

Jesus Christus, du hast das Leben der Menschen ge-

teilt. Deine Güte ist uns Vorbild und Kraft. — Heiland 

der Welt, wir beten dich an:      K/G Christe eleison 

Geist des lebendigen Gottes, Atem des neuen Lebens. 

Du führst uns auf unserem Weg in die Zukunft. — 

Quelle der Freude, wir beten dich an: 

K/G Kyrie eleison 

 

H 



Proprium Altjahresabend / Neujahr 8

� KOLLEKTENGEBET 

|wiger Gott, / du schenkst uns die Zeit und dei-

nen Segen alle Tage un|seres Lebens / Wir bitten 

dich um deinen |Geist, dass wir im neuen Jahr Deine 

Gegenwart erken|nen und in allem, was uns geschieht, 

deine Lie|be erfahren. / Durch unseren Herrn Jesus 

Christus, deinen |Sohn, der mit dir und dem Heiligen 

Geist lebt und regiert in |Zeit und Ewigkeit. / 

 

err Jesus Christus, Helfer und Hei|land, dein 

Name ist uns gegeben, dass wir ihn anrufen 

|zu allen Zeiten: / Bleibe uns nahe im neuen |Jahr 

und nimm uns in Freud und Leid unter |deinen 

Schutz, / der du mit dem Vater und dem Heiligen 

Geist lebst und regierst von Ewig|keit zu Ewigkeit. / 
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���� VERS ZUM HALLELUJA 

nsere Hilfe steht im Namen des Herrn * 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

ch will Dich loben mein Leben lang * 

und meine Hände in Deinem Namen aufheben. 

���� FÜRBITTEN 

ütiger Gott, im Namen deines Sohnes und im 

Vertrauen auf ihn bringen wir unsere Bitten 

vor dich und rufen: 

Schenke uns den Geist deines Sohnes und öffne 

unsere Augen füreinander und stärke uns, dass wir 

helfen, wo Menschen benachteiligt und in Not sind.  

Wir rufen zu dir: 

Lass Frieden einkehren in unseren Familien und 

Häusern, zwischen Menschen verschiedener Tra-

ditionen, Sprachen und Religionen, mache uns zu 

Werkzeugen deines Friedens. Wir rufen zu dir: 

U 
I 
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Nimm unserer Brüder und Schwestern, die heimge-

gangen sind auf in deiner Liebe und schenke Ihnen  

die Erfüllung ihrer Hoffnung.  

Wir rufen zu dir: 

Geh mit uns durch die Zeit, o Gott, und führe uns 

deiner Zukunft entgegen durch unseren Herrn Jesus 

Christus. 

 

� DANKGEBET  

err, unser |Gott, Du hast uns im Geheimnis 

dieses Sakramentes gestärkt durch das Brot 

des Lebens und den |Kelch des Heils. / Lass uns Jesus 

Christus, unserem Heiland und Retter, in diesem Jahr 

voll Vertrauen fol|gen. Führe uns durch die Zeit zum 

Freudenmahl in Deinem e|wigen Reich./ Darum 

bitten wir durch Christus, un|seren Herrn. / 
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ater im Him|mel, im Kind in der Krippe  

lässt Du uns Deine Herr|lichkeit schauen. /  

Wir bit|ten Dich: Öffne uns Augen und Ohren ihn zu 

erken|nen, öffne unsern  Mund zum Lob|preis, öffne 

unser Herz, damit er Wohnung in uns nimmt und mit 

uns geht auf |allen Wegen. Darum bitten wir durch 

ihn, Jesus Christus, un|seren Herrn. / 

V 


