Jahresschlussgottesdienst (im Altenheim oder im Seniorentreff; Bild und Meditation
können mitgegeben oder auch als Grußkarte gebracht oder verschickt werden!)
Dr. Marianne Habersetzer, Fürstenfeldbruck

Eingangslied: Lobpreiset all zu dieser Zeit
BEGRÜSSUNG

GL 258,1-3

Ein Jahr liegt hinter uns, zwölf Monate, in denen wir vieles erlebt haben: erfahren, genossen, geliebt,
aber auch erlitten, hingenommen, eingesteckt und vielleicht überstanden haben. Unsere Bilanzen
fallen unterschiedlich aus. Insgesamt war es ein besonderes Jahr, geprägt durch das Coronavirus, mit
großen Herausforderungen. Schöne Erinnerungen treten da in den Hintergrund. Für viele war es ein
hartes Jahr, in dem sie oft allein waren, vielleicht sogar Angst hatten. Wir alle müssen noch mit
Sorgen, Problemen fertig werden; das Leben hat sich verändert. Lassen wir das Jahr Revue passieren!

RÜCKBLICK

Drei goldene Kugeln
 Am Ende eines Jahres blicken wir zurück auf viele Momente, Erfahrungen und
Begebenheiten. Vieles haben wir wahrscheinlich schon wieder vergessen. Aber manches
bleibt. Es sind die Erlebnisse, die Gold wert sind!
 Lassen Sie uns ein wenig nachdenken: Was war für mich im vergangenen Jahr Gold wert?
 Was möchte ich in der Schatzkammer meiner Erinnerungen bewahren?
Drei schwere Steine
 Es gab im vergangenen Jahr sicher auch einiges, das uns schwergefallen ist: Erfahrungen, die
schwer wiegen, die uns wie Steine auf der Seele liegen.
 Was war schwer für mich im vergangenen Jahr?
 Welche Erfahrungen möchte ich gern im alten Jahr zurücklassen?
Gesichter, die das Jahr geprägt haben (Bild von Mitarbeiter*innen oder Familie)
 Das vergangene Jahr ist wohl für jede und jeden von uns auch durch Gesichter geprägt.
Vielen Menschen sind Sie begegnet – hier im Haus, vielleicht auch im Krankenhaus. Vertraute
Personen in der Familie, die mittlerweile vertrauten Pflegekräfte. Viele sind wichtig, viele
haben uns Gutes getan und Freude gebracht. Von manchen Menschen mussten wir uns für
immer verabschieden.
 Wer war im vergangenen Jahr für mich besonders wertvoll?
 Wen darf ich im kommenden Jahr nicht aus den Augen verlieren?

Gloria: Engel auf den Feldern singen
MEDITATION – KURZE ANSPRACHE

GL 250,1+3

Gibt es etwas, was den Weg leichter werden lässt? Ich meine schon. Es ist die Art, wie wir Menschen
einander begegnen.
Papst Franziskus hat in einer Ansprache vor einigen Jahren drei Schlüsselworte den Menschen, die
ihm zuhörten, mit auf den Weg gegeben. Drei Worte, die helfen sollen, dass das Miteinander in der
Familie, in Gemeinschaften im Umgang gelingt: Die Worte heißen: „Darf ich?“ „Danke!“
„Entschuldige“! Alle drei Worte sind Worte gegen die Selbstverständlichkeit, die sich in das Leben
und in die Beziehungen der Menschen einschleicht.
Den anderen zu fragen „Darf ich?“ zeigt ein hohes Maß an Taktgefühl und Wertschätzung. Nichts ist
schlimmer, wie wenn alles selbstverständlich wird.
Danke zu sagen, für einen Dienst, für eine Handreichung ist das „Zauberwort“ im Umgang
miteinander. Schmunzelnd fragt die Mutter das kleine Kind, „wie heißt das Zauberwort“. Dankbarkeit
ist das Gedächtnis des Herzens.

Und schließlich das Wort „Entschuldige“. Das fällt einem oftmals besonders schwer. Aber wie sehr
erleichtert dies den Umgang miteinander.
Und vielleicht ist es ja leichter, wenn wir uns immer wieder vergegenwärtigen, dass wir dieses Leben
nicht allein zu leben haben, sondern dass Gott es mit uns lebt. Gott kennt unsere Namen, er weiß um
unsere Wege, sorgt sich mit uns um alles, was krumm ist oder schwerfällt. Wir sind nicht alleine,
nicht gottverlassen. Er weiß, was ich brauche. Er will mich schützen. Ich bin IHM nicht egal.

Darf ich!
Danke!
Seien wir nicht
kleinlich mit dem
Gebrauch dieser
Worte!
Papst Franziskus

Entschuldige!
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Lied: Tochter Zion, freue dich

GL 228,1-3

VATER UNSER - FRIEDENSGRUSS
SEGENSGEBET

Herr, unser Gott, am Ende des Jahres und am Beginn des Neuen Jahres bitten wir dich: um deinen
Segen über diese Welt, um deinen Segen über unser Land, um deinen Segen über unsere Stadt N.N.
Herr, unser Gott, am Ende des Jahres und am Beginn des Neuen Jahres bitten wir dich: um deinen
Segen über unsere weltweite Kirche, um deinen Segen für unser Bistum N.N., um deinen Segen
(unseren Pfarrverband N.N.) für unsere Pfarrgemeinde N.N. und unsere Gemeinschaft im N.N.

Herr, unser Gott, am Ende des Jahres und am Beginn des Neuen Jahres bitten wir dich: um deinen
Segen für die Bewohner und Mitarbeiter, um deinen Segen für unsere Familien, um deinen Segen
über unsere Häuser und Wohnungen, um deinen Segen über alle Generationen – über jung und alt.
Herr, unser Gott, am Ende des Jahres und am Beginn des Neuen Jahres bitten wir dich: dass die
Menschen einander zum Segen werden und so das Jahr 2021 für alle ein gesegnetes Jahr werde.

SEGEN

Und so segne uns und alle, die zu uns gehören, der gute und uns liebende Gott, der Vater
und der Sohn und der heilige Geist. Amen.

Lied: O du fröhliche

GL 238,1-3

FröhlicheMusik zum Auszug (z.B. We wish you a merry Christmas and a happy new year)

