B NJ: Liturgie, Hochfest der Gottesmutter Maria - 1. Jänner 2006


zusammengestellt von Frt. Martin Leitgöb


Liedvorschläge:

GL 132: Es ist ein Ros entsprungen
GL 134: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
GL 140: Zu Betlehem geboren
GL 141: Ich steh an deiner Krippe hier
GL 142: In dulci jubilo
GL: 143: Nun freut euch, ihr Christen
GL 144: Jauchzet, ihr Himmel
GL 157: Der du die Zeit in Händen hast 
GL 158: Lobpreiset all zu dieser Zeit 
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich 
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
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 297: Gott liebt diese Welt 
GL 551: Schönster Herr Jesu 
GL 577: Maria, Mutter unsres Herrn 
GL 586: Gruß dir, Mutter 
GL 589: Alle Tage sing und sage 
GL 668: Morgenglanz der Ewigkeit 
GL 675: Christus, du Sonne unsres Heils 

Kehrverse und Psalmen:

GL 154: Dankt dem Vater mit Freude ... (mit Kol 1:12-20)
GL 692: Der Herr ist unser Friede ... (mit Psalm 122)
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite ... (mit Psalm 18)
GL 718: Der Herr ist mein Hirt ... (mit Psalm 23)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Psalm 27)
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)


Einleitung:

Ein gutes, gesegnetes neues Jahr! Dieser Wunsch soll am Anfang des heutigen Gottesdienstes stehen. Sie haben ihn in den vergangenen Stunden wahrscheinlich bereits mehrmals oder sogar oft ausgesprochen: ihren Freunden, Bekannten, vielleicht zum unmittelbaren Jahreswechsel auch ihnen unbekannten Menschen irgendwo im Silvesterrummel, wo sich für kurze Zeit das vollzieht, was wir uns auch in der Kirche wünschen würden: dass sich alle Menschen wirklich als Brüder und Schwestern sehen. Der Wunsch für ein gutes und gesegnetes neues Jahr bleibt im Gottesdienst nicht bloß ein frommer Wunsch, sondern wird Wirklichkeit. Wir feiern die Geheimnisse Gottes und die Nähe Jesu Christi ... in diesem Sinne ist uns ein gesegnetes Jahr auf jeden Fall gewiss und alles andere, was wir unter einem guten neuen Jahr verstehen, ist gegenüber der Begegnung mit Gott und Jesus Christus eigentlich nachgeordnet.

Kyrie:

Gott, du hast die Zeit in deinen Händen
Herr, erbarme dich.
Du sandtest deinen Sohn, geboren von der Jungfrau Maria.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns als Söhne und Töchter angenommen.
Herr, erbarme dich.

Oder:

Herr Jesus Christus,
du bist der Anfang und das Ende.
Herr, erbarme dich unser.
Du bist Ursprung und Ziel.
Christus, erbarme dich unser.
Du bist derselbe, gestern und heute.
Herr, erbarme dich unser.

Oder:

Herr und Heiland Jesus Christus.
Kyrie, eleison.
Menschgewordenes Wort Gottes.
Christe, eleison.
Alpha und Omega, Anfang und Ende.
Kyrie eleison.


Gebete:

1.

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 Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Im Messbuch als Tagesgebet vorgesehen)

2.

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.

(Im Messbuch als Gabengebet vorgesehen)

3.

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.

(Im Messbuch als Schlussgebet vorgesehen)


4.

Gott, unser Vater,
du hast durch die Geburt deines Sohnes
die Zeiten geheiligt.
Schenke uns deine Huld für das neue Jahr
und lass uns unsere Tage in deinem Dienst verbringen.
Erfülle die Erde mit Früchten,
lass uns frei sein von Krankheiten und Sünde
und schenke Frieden unserer Welt.
So bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn,
der die Zeiten heiligt und dem die Jahre gehören,
der unser Herr und Erlöser ist in alle Ewigkeit.

(Nach einem Gebet aus der altspanischen Liturgie)

5.

Gott,
angewiesen sind wir
auf deine Güte und Liebe.
Nichts haben wir
von uns selbst zu erwarten,
alles aber von dir.
Handle in Gnaden an uns
und sei nicht sparsam
mit deinem Erbarmen.
Schenk uns die Kraft
deines eigenen Lebens:
deinen Sohn Jesus Christus,
Gnade und Treue,
die unser Begreifen übersteigt,
heute und alle Tage,
die wir leben.

(Aus: Huub Oosterhuis, Du bist der Atem und die Glut. Gesammelte Meditationen und Gebete, Freiburg u.a.: Verlag Herder1994.)


Fürbitten:

Herr Jesus Christus, Retter der Welt, Hoffnung der Menschen, vor dich bringen wir unsere Anliegen und bitten dich:

	Für all jene, die mit Sorge und Angst in das neue Jahr gehen: Schenke ihnen Zuversicht und Vertrauen in dich.
	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 schwach und hilflos sind.
	Für alle, die keine Zeit haben - weder für sich noch für andere. Hilf ihnen, das Wichtige und Notwendige in ihrem Leben zu erkennen.
	Für die Kirche: Stärke das Verlangen aller Gläubigen nach dir und stecke sie an mit der Freude und Begeisterung für deine Botschaft.
	Für uns selber. Lass uns im neuen Jahr das Wesentliche und Beste für uns Leben, lass uns dich nicht vergessen.
	Für unsere lieben Verstorbenen, die uns voraus gegangen sind: Schenke ihnen Heimat und Vollendung bei dir.


Du hast die Macht, die Welt zum Guten zu verändern. Dir vertrauen wir und preisen dich mit dem Vater und dem Geist.


Kommunionvers:

Christus, gestern und heute
Anfang und Ende, Alpha und Omega.
Sein ist die Zeit und die Ewigkeit.

(Aus der Liturgie der Osternacht)

Segen:

Der Herr, unser Gott,
er segne diesen ersten Tag
und er segne dieses neue Jahr.
Er lasse uns nicht aus seinen milden Augen,
er bewahre uns in seinen gütigen Händen,
und er öffne uns sein erbarmungsvolles Herz.
Seine Schutzengel mögen unsere Wege begleiten,
alle Heiligen mögen uns Fürbitter und Vorbilder sein,
durch gute Menschen mögen wir Freude erfahren.
Das gewähre uns der allmächtige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

Oder:

Herr, segne unseren ersten Tag und den letzten.
Segne die Stunden, die uns vergönnt sind.
Unsere Hände sollen segnen,
was sie anfassen.
Unsere Ohren sollen segnen,
was sie hören.
Unsere Augen sollen segnen,
was ihnen begegnet.
Segen komme von unseren Lippen.
Unsere Nachbarn und Freunde,
aber auch alle Menschen, mit denen wir uns schwer verstehen, 
seien gesegnet, und sie mögen auch uns segnen!
Herr, lass uns nicht aus deinen Augen,
deinen Händen, deinen Ohren, deinem Herz.
An diesem ersten Tag im neuen Jahr
und alle Tage unseres Lebens.

(Nach einem irischen Segenswunsch)

