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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Hochfest der Gottesmutter Maria 

Freitag, 1. Januar 2021 
 
 
Eingangslied (GL 243,1-3):  
1. Es ist ein Ros' entsprungen / aus einer Wurzel 

zart, / wie uns die Alten sungen, / von Jesse 
kam die Art / und hat ein Blümlein 'bracht / 
mitten im kalten Winter, / wohl zu der halben 
Nacht. 

2. Das Röslein, das ich meine, / davon Jesaja 
sagt, / ist Maria, die Reine, / die uns das Blüm-
lein bracht. / Aus Gottes ew’gem Rat / hat sie 
ein Kind geboren / wohl zu der halben Nacht. 

3. Das Blümelein so kleine, / das duftet uns so 
süß; / mit seinem hellen Scheine / vertreibt's 
die Finsternis. / Wahr' Mensch und wahrer 
Gott, / hilft uns aus allem Leide, / rettet von 
Sünd und Tod. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, dessen Segen Euch alle begleiten möge, 

ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

365 Tage voller Leben und Ereignisse, voller 
Chancen und Risiken liegen vor uns. Wir dürfen 
mit Gottes Hilfe diese uns geschenkte Zeit gestal-
ten. Und wir dürfen sicher sein, dass er uns dabei 
begleitet. 
Zu ihm, dessen Geburt wir vor einer Woche ge-
feiert haben und der täglich neu durch uns 
Mensch werden will, rufen wir: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist der Herr der Zeit. Kyrie eleison. 

• Du bist der Retter der Welt. Christe eleison. 

• Du vertraust Dich uns an. Kyrie eleison. 
 

Überleitung zum Gloria: 
Danken und loben wir Gott für das von ihm ge-
schenkte Zutrauen, dass wir seine Zeit und seine 
Welt gestalten dürfen: 
 

Gloria (GL 167): 
Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. / Allmächtger Vater, König, Herr, 
du sollst verherrlicht werden. / Herr Christ, 
Lamm Gottes, erbarme dich, du bist der Höchste 
ewiglich / im Reich des Vaters. Amen. 

Tagesgebet: 
Gott, 
Du hast unserer Welt 
durch die Geburt Deines Sohnes 
Heil und neues Leben geschenkt. 
Lass uns in diesem vor uns liegenden Jahr 
immer wieder neu Deinen Segen erfahren 
und ihn durch unser eigenes Tun bezeugen. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt 
in Zeit und Ewigkeit. AMEN 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Wenn wir das Gesicht in die Sonne halten, spü-
ren wir ihre Wärme. So dürfen wir uns immer 
wieder auf Gott ausrichten, um seinen Segen zu 
spüren. 
 

Erste Lesung (Num 6,22-27): 
Aus dem Buch Numeri. 
Der HERR sprach zu Mose: Sag zu Aaron und 
seinen Söhnen: So sollt ihr die Israeliten segnen; 
sprecht zu ihnen: Der HERR segne dich und be-
hüte dich. Der HERR lasse sein Angesicht über 
dich leuchten und sei dir gnädig. Der HERR 
wende sein Angesicht dir zu und schenke dir 
Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die 
Israeliten legen und ich werde sie segnen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Antwortgesang: 
KV: Gott sei uns gnädig und segne uns. 
 

Gott sei uns gnädig und segne uns. * 
Er lasse sein Angesicht über uns leuchten, 
damit man auf Erden deinen Weg erkenne, * 
deine Rettung unter allen Völkern. - KV 
 

Die Nationen sollen sich freuen und jubeln, / 
denn du richtest die Völker nach Recht * 
und leitest die Nationen auf Erden. 
Die Völker sollen dir danken, Gott, * 
danken sollen dir die Völker alle. - KV 
 

Die Erde gab ihren Ertrag. * 
Gott, unser Gott, er segne uns! 
Es segne uns Gott! * 
Fürchten sollen ihn alle Enden der Erde. - KV 
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Einführung zur zweiten Lesung: 
Die Freiheit, die Gott uns in Jesus schenkt, ist 
Zusage und Auftrag zugleich. Wir dürfen uns die 
Freiheit nehmen, Gottes Welt nach seinem Wil-
len zu gestalten. 
 

Zweite Lesung (Gal 4,4-7): 
Aus dem Galaterbrief. 
Schwestern und Brüder! Als die Zeit erfüllt war, 
sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer 
Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die 
freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und 
damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr 
aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines 
Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft: 
Abba, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, 
sondern Sohn; bist du aber Sohn, dann auch 
Erbe, Erbe durch Gott. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Einst hat Gott zu den Vätern gesprochen durch 
die Propheten; heute aber hat er zu uns gespro-
chen durch den Sohn. 
 

GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Evangelium (Lk 2,16-21): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem 
und fanden Maria und Josef und das Kind, das in 
der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie 
von dem Wort, das ihnen über dieses Kind ge-
sagt worden war. Und alle, die es hörten, staun-
ten über das, was ihnen von den Hirten erzählt 
wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte 
und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehr-
ten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für 
alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie 
es ihnen gesagt worden war. Als acht Tage vo-
rüber waren und das Kind beschnitten werden 
sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der 
Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutter-
leib empfangen war. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Nichts ist so kurzlebig, wie die Vorsätze am Sil-
vesterabend zum neuen Jahr. Diese Erfahrung 
haben wir alle schon gemacht. Mit dem festen 

Willen, gesünder zu leben, sich mehr Bewegung 
zu gönnen, die Zeit für die Familie zu intensivie-
ren, die Steuererklärung früher zu erledigen oder 
so manch anderes Vorhaben starten wir optimis-
tisch und tatkräftig ins neue Jahr. Und schon 
nach wenigen Tagen kehrt der alte Trott zurück 
und der Beginn der Umsetzung der Vorsätze wird 
erst einmal verschoben. 
Vielleicht hilft uns ja der Blick auf das Evangelium 
des heutigen Tages, keine konkreten Vorsätze, 
sondern eine veränderte Haltung zum neuen 
Kalenderjahr einzunehmen. 
 

Den Hirten wird eine unglaubliche Botschaft zu-
gesagt: nach Jahrhunderten des Wartens ist 
gleich in der Nähe der Retter, der Messias, der 
Sohn Gottes geboren. Sogar die Umstände wer-
den ihnen von den Engeln mitgeteilt: Es ist ein in 
Windeln gewickeltes Kind in der Krippe. 
In heutiger Zeit würde das wohl erst einmal auf 
facebook gepostet, auf Instagram ein ver-
schwommenes Bild vom Engel geteilt und im 
eigenen Freundeskreis diskutiert. Dabei kommen 
dann viele Meinungen und Kommentare dazu, 
die diese Nachricht ins Reich der Lügen, der Ver-
schwörungstheorien oder vielleicht auch der 
Wahrheit legen. 
Die Hirten diskutieren nicht lang. Sie brechen 
sofort auf und schauen nach. Als sie die Szenerie 
so vorfinden, wie es ihnen gesagt wird, berichten 
sie den dort Anwesenden, was ihnen über das 
Kind erzählt wurde. So kommen sie mit den di-
rekt Betroffenen, mit Maria und Josef ins Ge-
spräch und begreifen vor Ort und mit den Leu-
ten, die es wissen müssen, dass es wahr ist, was 
ihnen erzählt wurde. Gemeinsam können sie 
staunen, was sich ereignet hat. 
Aus diesem Geschehen heraus, möchte ich eine 
erste Haltung für das neue Jahr formulieren: An-
sehen, was gesagt wird! Was auch immer für 
Nachrichten an mich herangetragen werden, 
persönlich, durch die Medien oder auch durchs 
Hörensagen – ich will Genaueres erkunden. Ich 
werde weder verwerfen noch leichtfertig glau-
ben, sondern die Vielfalt an Medien zur Informa-
tion über Ereignisse, Erkenntnisse oder Situatio-
nen nutzen. Und vielleicht hilft auch erst einmal 
das Staunen, bevor ich mich über das ein oder 
andere ärgere! 
 

Maria, deren Hochfest die Kirche am achten Tag 
nach der Geburt ihres Sohnes feiert, wird nicht 
als eine Frau beschrieben, die sofort anpackt und 
geschäftig wird. Auch im heutigen Evangelium 
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wird von ihr gesagt, dass sie all die Worte, die 
über Jesus gesagt wurden, erst einmal in ihrem 
Herzen erwog. 
Ein Phänomen, über das ich schon viele Jahre 
staune sind Menschen, die sofort zu jedem Er-
eignis etwas sagen können. Meist verbunden mit 
einem ersten Urteil über das, was gerade Thema 
ist. Menschen auf der Straße, zufällig von Repor-
tern gefragt, geben da manchmal witzige, 
manchmal erstaunliche Antworten ab und wis-
sen auch ganz schnell ein Urteil gegen jemanden 
zu sprechen. Ich frage mich dann immer, bin ich 
so wenig entscheidungsfreudig, weil ich nicht 
sofort alles beurteilte? Geschuldet ist das natür-
lich auch der heutigen, vielfältigen Medienwelt, 
in der jene Gewinner sind, die als erstes über ein 
Ereignis berichten und dieses auch gleich einord-
nen können. Stundenlange Sondersendungen 
ohne neue Inhalte sind dann die Folge davon. 
Und nicht selten werden die ersten Urteile nach 
einigen Tagen widerlegt, haben aber meist bis 
dahin schon einigen Schaden angerichtet. 
Eine zweite Haltung für das neue Jahr möchte ich 
deshalb für mich benennen: Verweilen und Wir-
ken-lassen, bevor ich urteile! Maria kann uns in 
ihrer Haltung ein Vorbild sein. Obwohl sie von 
Anfang an in den Heilsplan Gottes eingeweiht ist, 
braucht sie Bedenkzeit, bevor sie urteilt. Und sie 
verbringt diese nicht mit hektischen Äußerun-
gen, sondern im Verweilen und Abwägen all des-
sen, was sich ereignet hat. 
 

Erst nach acht Tagen wird das neugeborene Kind 
benannt und erhält den Namen Jesus. Obwohl 
dieser Name schon lange feststand, nimmt sich 
die jüdische Tradition eine Woche Zeit, bevor der 
Name öffentlich gemacht wird. 
Nicht nur unsere Medien, wir alle neigen dazu, 
alles und jedem sofort einen Namen oder eine 
knappe Überschrift zu geben. Solche Slogans 
oder Kurzformen sind, wenn sie gut formuliert 
sind, praktisch, denn dann können wir damit gut 
kommunizieren. Aber sie können auch fatal sein, 
wenn sie einem Ereignis oder einem Menschen 
einen Namen geben, der sich später als falsch 
herausstellt – denn dann bleibt etwas hängen. 
Wie schnell sprechen wir von Katastrophen, die 
sich später als weniger schlimm herausstellen, 
sich zumindest von anderen, großen Katastro-
phen gehörig unterscheiden.  
Dieses Kind, das da in Bethlehem in absolut un-
menschlichen Umständen zur Welt gekommen 
ist, würde heute sehr negative Schlagzeilen und 
zugeschriebene Slogans hervorrufen. Die Eltern 

Jesu lassen sich jedoch Zeit, bis sie dem Kind sei-
nen Namen geben: Jesus – Gott rettet! 
Eine dritte Haltung, die ich mir für dieses Jahr 
anlernen möchte: Ein Ereignis erst dann benen-
nen, wenn ich Klarheit darüber habe! Ich möchte 
mich nicht beeinflussen lassen von medialen 
oder gesellschaftlichen Kurzbeschreibungen, und 
will diese mir auch nicht vorschnell zu eigen ma-
chen. Ich will durchaus einmal warten, wie Maria 
erwägen und erst, wenn klar wird, worum es sich 
wirklich handelt, dem ganzen einen Namen ge-
ben. 
 

Wir alle hoffen auf den Segen Gottes für das nun 
anbrechende Jahr 2021. Dieser Segen wird uns 
vielfältig zugesprochen und zugesagt. Aber die-
ses Jahr ist keines, das einfach geschieht, son-
dern eines, das von uns gestaltet wird. Neben 
viel tatkräftigem Zupacken, Herausforderungen 
und Möglichkeiten, bedarf es einer gewissen 
Grundhaltung, mit der wir den Ereignissen dieses 
Jahres begegnen. Und wenn wir uns grundsätz-
lich genauer erkundigen, das Erfahrene in Ruhe 
abwägen und erst dann benennen, helfen wir 
mit, dass es ein gutes, ein gesegnetes Jahr wer-
den kann. Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Legen wir Gott unsere Bitten ans Herz: 

• Wir bitten um Frieden für Völker und Natio-
nen, für Familien und jeden einzelnen Men-
schen! 

  A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wir bitten um Freiheit für alle Unterdrückten 
und Gedemütigten, Versklavten und Abhängi-
gen! 

• Wir bitten um Weisheit für alle Verantwortli-
chen in Politik und Gesellschaft, Kirche und 
Wirtschaft! 

• Wir bitten um Heil für alle Kranken und Lei-
denden, Schmerzgeplagten und Kranken! 

• Wir bitten um Geduld und Ruhe für alle Ge-
drängten und Hektischen, Unruhigen und von 
Aufgaben und Terminen Gejagten. 

• Wir bitten um Kraft und Segen für all das, was 
uns in den kommenden Monaten zugetraut 
und zugemutet ist! 

• Wir bitten um Trost für alle, die um einen Ver-
storbenen trauern und um Stärke im Glauben 
an das bleibende Leben in Dir! 
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Dein Segen begleitet uns in diesem Jahr. Dafür 
danken wir und darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. AMEN. 
 

Lied (GL 236): 
1) Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchs-

ten Bord, trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des 
Vaters ewigs Wort. 

2) Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein teu-
re Last; das Segel ist die Liebe, der Heilig Geist 
der Mast. 

3) Der Anker haft´ auf Erden, da ist das Schiff an 
Land. Das Wort will Fleisch uns werden, der 
Sohn ist uns gesandt. 

4) Zu Betlehem geboren im Stall ein Kindelein, 
gibt sich für uns verloren: Gelobet muss es 
sein. 

5) Und wer dies Kind mit Freuden umfangen, 
küssen will, muss vorher mit ihm leiden groß 
Pein und Marter viel, 

6) danach mit ihm auch sterben und geistlich 
auferstehn, das ewig Leben erben, wie an ihm 
ist geschehn. 

 

Einleitung zum Vater unser: 
V: Legen wir all unsere Wünsche und Sorgen für 

das neue Jahr in das Gebet, das Jesus uns 
selbst gelehrt hat: 

A: Vater unser … 
 

Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Schon vor Jahrzehnten hat unsere Kirche den 

Neujahrstag als Tag des weltweiten Friedens 
ausgerufen. So rufen wir auch in diesem Jahr: 

 Herr Jesus Christus, erfülle mit Deiner Liebe die 
Herzen aller Menschen und schenke Frieden! 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Meditation: 
Schöpfer meiner Stunden und meiner Jahre, 
Du gibst mir viel Zeit. 
Sie liegt hinter mir.  
Sie liegt vor mir. 
Sie war mein und wird mein sein, 
und ich habe sie von Dir. 
Ich danke Dir für jeden Schlag der Uhr 
Er ist ein Schritt auf Deinem Weg mit mir. 
 

Ich bitte Dich nicht um mehr Zeit, 
als Du mir beschieden hast. 
Ich bitte aber um mehr Achtsamkeit, 
den Anruf jeder Stunde zu hören. 
 

Ich bitte Dich, dass ein wenig dieser Zeit 
frei ist von Befehl und Pflicht. 

Ein wenig für Stille. 
Ein wenig für das sorglose Spiel 
und viel für die Menschen, 
die einen Tröster brauchen. 
 

Ich bitte Dich um Sorgfalt, 
dass ich meine Zeit nicht töte, 
nicht verderbe oder vertreibe. 
Jede Stunde ist ein Streifen Land. 
Ich möchte sie öffnen mit dem Pflug, 
möchte Liebe hineinwerfen, 
Gedanken und Gespräche, 
damit Frucht aus ihr wächst. 
Segne Du meinen Tag. 
(Jörg Zink) 
 

Danklied (GL 237,5-7): 
5) So merket nun das Zeichen recht. / die Krippe, 

Windelein so schlecht; / da findet ihr das Kind 
gelegt, / das alle Welt erhält und trägt. 

6) Des lasst uns alle fröhlich sein / und mit den 
Hirten gehn hinein, / zu sehn, was Gott uns 
hat beschert, / mit seinem lieben Sohn ver-
ehrt. 

7) Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, / der uns 
schenkt seinen eingen Sohn. / Des freuet sich 
der Engel Schar / und singet uns solch neues 
Jahr. 

 

Schlussgebet: 
Gott, 
am Fest der Gottesmutter Maria 
haben wir voll Freude 
Dein Wort gehört. 
Erfülle Du nun Tag und Jahr mit Deinem Segen, 
damit durch unser Leben, 
Deine Gegenwart bezeugt wird. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 

Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Herr segne Euch und behüte Euch. 
 Der Herr lasse sein Angesicht über Euch leuch-

ten und segne Euch. 
 Der Herr hebe sein Angesicht auf Euch und 

schenke Euch Frieden. 
A: Amen. 
V: Das gewähre Euch und allen Menschen, die zu 

Euch gehören, 
 der gute und treue Gott 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


