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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 1. Jänner 2003
Fest der hl. Gottesmutter Maria, Neujahr
zusammengestellt von P. Lorenz Voith CSsR
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Mahlspruch - Meditation - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
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

Begrüßung:
Beginnen wir diesen Gottesdienst und das neue Jahr 2003 im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Der Herr, der war und der ist und der kommen wird, sei mit euch.

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
du hast dir ein Volk versammelt durch alle Zeiten und Generationen:
Herr, erbarme dich.
Du hast uns in deine Nachfolge berufen:
Christus, erbarme dich.
Du hast dein Volk überreich beschenkt mit deinen Gaben:
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Barmherziger Gott, durch die Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria 
hast du der Menschheit das ewige Heil geschenkt.
Lass uns auch im neuen Jahr immer und überall 
die Fürbitte der gnadenvollen Mutter erfahren, 
die uns den Urheber des Lebens geboren hat, 
Jesus Christus, deinen Sohnes, 
unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
(aus dem Messbuch)
Oder:
Herr, unser Gott,
du Herrscher über Zeit und Ewigkeit,
du hast deinen eingeborenen Sohn zum Erlöser der Welt eingesetzt,
durch ihn den Tod überwunden und das Leben neu geschaffen.
Gib, dass wir auch am Beginn eines neuen Jahres 
dir in treuer Liebe verbunden bleiben 
und einst selbst die Vollendung der Erlösung an uns erfahren.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn.

Ruf vor dem Evangelium:
Einst hat Gott zu den Vätern gesprochen durch die Propheten; 
heute aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn.

Gabengebet:
Barmherziger Gott, von dir kommt alles Gute,
und du führst uns zum Ziel.
Wir danken dir für den Anfang des Heiles,
das du uns in der Geburt deines Sohnes
aus der Jungfrau Maria eröffnet hast.
Höre auf ihre Fürsprache und führe uns in diesem Jahr näher zu dir.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(aus dem Messbuch)
Oder:
Herr, unser Gott,
die Gaben, die wir bereitet haben,
sind Zeichen unserer Hingabe an dich.
Darum bitten wir: wie Brot und Wein in der Kraft des Heiligen Geistes geheiligt werden,
so heilige auch uns selbst immer mehr
nach dem Bilde deines Sohnes und unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Mahlspruch:
Der Herr wende sein Angesicht uns zu und schenke uns Heil.

Meditation:
Er, der geboren wurde als Mensch wie wir
und den wir Erlöser nennen.
Er gehe mit dir den Weg der Erlösung.
Er löse dich von Vorstellungen,
Meinungen und Gewohnheiten,
die dich von dir und von ihm entfernen.
Er löse dich von den Vorurteilen der Leute
und von einem ängstlichen Glauben,
der Leben verhindert.
Er löse dich von einem Gottesbild, das dich bedroht,
und lasse dich Ihn
als den Gott und Ursprung der Liebe erfahren.
Er löse dich aus Angst vor dem Leben
und aus der Furcht vor dem Tod.
So sei mit dir der Erlöser,
dem unser menschliches Leben
vertraut und nahe ist:
der gütige Vater, Jesus, der Sohn,
und sein lebendiger Lebensgeist.
Amen.
(nach Herbert Jung)

Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
am Fest der seligen Jungfrau Maria, 
die wir als Mutter deines Sohnes und Mutter der Kirche bekennen,
haben wir voll Freude das heilige Sakrament empfangen.
Lass es uns eine Hilfe sein,
die uns zum ewigen Leben führt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)
Oder:
Allmächtiger Gott,
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes, 
und er war der Herr unseres Mahles.
Lass uns unseren Lebensweg auch im neuen Jahr auf Ihn hin gestalten 
und Mitwirkende werden an der Umsetzung der Frohen Botschaft in unserer Welt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen:
Herr, sei vor mir,
damit du mich führst und leitest,
mir den rechten Weg zeigst!
Herr, sei hinter mir,
damit du alle Nachstellungen von mir fernhältst
und mich immer im Auge hast!
Herr, sei neben mir,
damit du mich stützt und hältst,
wenn ich einen Wegbegleiter brauche!
Herr, sei unter mir,
damit du mich auffängst und trägst,
wenn ich auf meinen Weg stolpere oder gar falle!
Herr, sei in mir,
damit du mich tröstest
und mir immer zur Seite stehst!
Herr sei über mir,
damit du mich segnest
und unter deinen Schutz nimmst!
So segne und begleite euch durch dieses neue Jahr,
der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist
(aus einem altirischen Segensspruch)

Oder Aaron-Segen:
Der Herr,
aus dessen Hand du kommst,
der dein Vater ist,
segne dich,
er lasse dich gedeihen
und wachsen an Leib und Seele.
Er behüte dich
vor Angst und Gefahr
und allem Argen.
Er lasse sein Angesicht leuchten über dir,
wie die Sonne über der Erde
Und sei dir gnädig,
vergebe dir deine Schuld
und mache dich frei.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich,
er schaue in Liebe auf dich
und tröste dich.
Er gebe dir Frieden,
das Wohl des Leibes
und das Heil der Seele.
So will es der Herr.
So gilt es in Zeit und Ewigkeit.
So gilt es für dich.
Und so segne euch der mitgehende Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist
(Aaron Segen nach Jörg Zink)

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, du Retter der Welt, 
zu dir bringen wir unsere Anliegen und bitten dich:
	Für alle, die mit Sorge und Angst in das neue Jahr gehen: 
schenke ihnen Zuversicht und Vertrauen auf dich.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.
	Für alle, die resigniert sind und nichts mehr von dir und anderen Menschen erwarten: 
lass sie spüren, dass du gerade für die geboren bist, die klein und hilflos sind.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.

Für uns selber: stärke in uns das Vertrauen auf dich 
und stecke uns an mit der Freude und Begeisterung für deine Botschaft.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.
Für alle, die sich nach Frieden und Gerechtigkeit sehnen: 
lass sie mutige und gewaltfreie Wege zum Wohle aller finden.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.
Für unsere Verstorbenen, die uns voraus gegangen sind: 
lass sie Heimat und Vollendung bei Dir finden.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns
Denn du bist der, der die Welt zum Guten verändern wird. 
Dir vertrauen wir uns an und preisen dich 
mit dem Vater und dem Heiligen Geist bis in alle Ewigkeit. Amen.
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