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Liedvorschläge: 
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben. 
Lieder: 
	GL 157: Der du die Zeit in Händen hast 

GL 158: Lobpreiset all zu dieser Zeit, wo Sonn und Jahr sich wendet 
GL 297: Gott liebt diese Welt (4. Str.) 
GL 675: Christus, du Sonne unsres Heils
	GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich 

GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte (2. Und 3. Str.) 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan 
GL 295: Wer nur den lieben Gott lässt walten 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 668: Morgenglanz der Ewigkeit 

Psalmen und Kehrverse: 
	GL 154: Dankt dem Vater mit Freude, er schenkt uns seinen Sohn.
Mit Kol 1, 12-20 

GL 692: Der Herr ist unser Friede; bei ihm sind wir geborgen. 
Mit Psalm 122 
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen 
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell.
Mit Psalm 18 
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil.
Mit Psalm 719 
GL Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 28 
GL 731: Der Herr krönt das Jahr mit seinem Segen.
Mit Psalm 65 
GL 736: Vor dir sind tausend Jahre wie ein Tag...
Mit Psalm 90
GL 745 / 752: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild. 
Mit Psalm 115 oder Psalm 121 
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Anmerkungen zum Fest: 
Papst Pius XI. führte 1931 anlässlich der 1500-Jahrfeiern des Konzils von Ephesus (431), auf dem die "Gottesmutterschaft Mariens” definiert wurde, dieses Fest für den 11. Oktober ein. Im Zuge der letzten Liturgiereform verlegte man das "Fest der Gottesmutterschaft Mariens” auf den Oktavtag (acht Tage) von Weihnachten. 
Die Erste Lesung (Num 6, 25-27) entbietet uns als Glückwunsch zum Jahresbeginn den berühmten Aaronsegen. 
Die Zweite Lesung (Gal 4,4) beinhaltet den für die Marienlehre bedeutsamsten Text des Neuen Testaments, insofern von der Geburt des Gottessohnes aus einer Frau gesprochen wird. 
Das Evangelium (Lk 2, 16-21) berichtet von den Hirten, die zur Krippe eilten und von der Namengebung Jesu und stellt somit den Bezug zum Weihnachtsfest her. 
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Gebete: 
Herr, Gott,
deinen Sohn, Jesus Christus, 
hast du hineingesandt in diese Welt
mit keiner anderen Gewissheit,
als dass er leiden und sterben werde.
Er hat seine Sendung ausgeführt
bis ans Ende,
und so ist er für uns eine Quelle
des Lebens und der Freude geworden.
Wir bitten dich,
vollende unsere Freude
und lass sichtbar werden,
dass er lebt
hier in unserer Mitte,
überall auf Erden,
heute und im kommenden Jahr.
Amen. 
nach Huub Oosterhuis 
Segensgebet: 
Der Herr segne und behüte uns.
Er zeige uns sein Antlitz und erbarme sich unser.
Der Herr wende uns sein Antlitz zu und schenke uns Frieden.
So segne uns der Herr.
Amen. 
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Fürbitten: 
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 den heutigen Tag annehmen mit allem, 
was er uns bringt 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 Spiel und Pflicht. 
um deine gütige Führung in der kommenden Zeit für uns 
und all unsere Unternehmungen, 
dass Friede, Sicherheit und Toleranz entstehen kann. 
Herr, unser Gott, segne unsere Zeit und sei mit uns.
Hilf uns durch deinen Geist, diese Zeit so nützen und zu füllen, 
dass wir in ihr dir und einander begegnen. 
Das erbitten wir durch Christus unsern Herrn. Amen. 
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Großes Dankgebet: 
Herr, unser Gott, 
wir danken dir für deine Weisheit, Gegenwart und Treue. 
Du, der zeitlose Gott, 
schenkst uns Menschen eine neue Zeit, 
das Angebot eines neuen Jahres, 
gefüllt mit Sekunden, Minuten, Stunden und Tagen. 
Du hältst unsre Zeit in deinen Händen. 
Was auch geschehen mag, es geschieht unter deinen Augen. 
Du weißt um uns. 
Du gibst einem jeden von uns das, wessen er bedarf: 
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 unsere 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 Gerechtigkeit, 
eine Zeit der Liebe und der Brüderlichkeit, 
eine Zeit voll Zukunft anbreche. 
In Dankbarkeit stimmen wir ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung 
und rufen: Heilig... 
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Mahlspruch: 
Du, Herr, hältst die Welt in Deinen Händen und führst uns in Dein Reich. 
Oder: 
Himmel und Erde werden vergehn, Du aber, Gott, bleibst bestehn. 
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Meditation: 
Von guten Mächten... 
Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
Noch will das Alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen das Heil, für das Du uns bereitet hast. 
Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus Deiner guten und geliebten Hand. 
Doch willst Du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann woll'n wir des Vergangenen gedenken, und dann gehört Dir unser Leben ganz. 
Lass warm und still die Kerzen heut entflammen, die Du in unsre Dunkelheit gebracht.
Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht. 
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt,
die unsichtbar sich um uns breitet, all Deiner Kinder Lobgesang. 
Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
Dietrich Bonhoeffer, kurz vor seiner Hinrichtung
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