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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst zum 
Hochfest der Gottesmutter Maria – Neujahr 2022 

Samstag, 1. Januar 2022 
 
 
Eröffnungslied (GL 258): 
1) Lobpreiset all zu dieser Zeit, wo Sonn und Jahr 

sich wendet, die Sonne der Gerechtigkeit, die 
alle Nacht geendet. Dem Herrn, der Tag und 
Jahr geschenkt, der unser Leben trägt und 
lenkt, sei Dank und Lob gesungen. 

2) Christus hat unser Jahr erneut und hellen Tag 
gegeben, da er aus seiner Herrlichkeit eintrat 
ins Erden leben. Dem Herrn … 

3) Er ist der Weg, auf dem wir gehen, die Wahr-
heit, der wir trauen. Er will als Bruder bei uns 
stehn, bis wir im Glanz ihn schauen. Dem 
Herrn, der Tag und Jahr geschenkt … 

 
Einführung und Eröffnung: 
Liebe Schwestern und Brüder! 
Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes neues 
Jahr 2022! Mehr braucht es eigentlich nicht, denn 
der Segen Gottes, ist gegenüber vielen anderen 
Wünschen, nicht machbar, sondern Geschenk. 
Lassen wir uns also zu Beginn dieses neuen Jahres 
beschenken und stellen das Jahr unter seinen Se-
gen, wenn wir gemeinsam sprechen: 
A: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. AMEN. 
L: Gott der uns segnet, damit wir zum Segen wer-

den, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du hast Menschen die Nähe Gottes vorgelebt. 
Kyrie eleison. 

• Du hast Menschen geheilt, aufgerichtet und 
befreit. Christe eleison. 

• Du lädst uns ein, einander zum Segen zu wer-
den. Kyrie eleison. 

 
Überleitung: 
Bei der Geburt des Sohnes Gottes als Mensch ju-
belten die Engel und wurden den Hirten zum Se-
gen. So stimmen auch in den Lobgesang ein: 
 
Gloria (GL 247): 
1) Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, in seinem 

höchsten Thron, der heut schließt auf sein 
Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn, 
und schenkt uns seinen Sohn.  

2) Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein 
Kindlein klein; er liegt dort elend, nackt und 
bloß in einem Krippelein, in einem Krippelein, 

3) entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig 
und gering und nimmt an eines Knechts Ge-
stalt, der Schöpfer aller Ding, der Schöpfer aller 
Ding. 

4) Heut schließt er wieder auf die Tür zum schö-
nen Paradeis; der Kerub steht nicht mehr da-
für. Gott sei Lob, Ehr und Preis, Gott sei Lob, 
Ehr und Preis. 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
Dein Segen möge über uns stehen. 
Er durchdringe unsere Worte und unser Tun, 
damit wir anderen zum Segen werden. 
Stärke und erfülle uns dazu 
durch Christus, Deinen Sohn, 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: 
Gott hat alles, was er geschaffen hat, gesegnet. 
Schon in der Schöpfung ist dies grundgelegt. Des-
halb sollen die Menschen gesegnet sein und zum 
Segen werden. 
 
Erste Lesung (Num 6,22-27): 
Lesung aus dem Buch Numeri. 
Der HERR sprach zu Mose: Sag zu Aaron und sei-
nen 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 Frie-
den. So sollen sie meinen Namen auf die Israeli-
ten 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, * 
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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 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Wir sind frei. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil 
Gott es so wollte. Sein Sohn lädt uns ein, uns in 
aller Freiheit Gott zuzuwenden. 
 
Zweite Lesung (Gal 4,4-7): 
Lesung 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 frei-
kaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit 
wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne 
seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in un-
sere Herzen, den Geist, der ruft: Abba, Vater. Da-
her 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 719 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 

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

GL 719 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 gesagt 
worden war. Und alle, die es hörten, staunten 
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 al-
les, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es 
ihnen gesagt worden war. Als acht Tage vorüber 
waren und das Kind beschnitten werden sollte, 
gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel 

genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib 
empfangen war. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 719 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
Viele Menschen wünschen sich heute ein gutes, 
neues Jahr. Das klingt ein bisschen nach Werbung, 
wo uns vermittelt wird, dass alles, was neu ist, au-
tomatisch gut zu sein hat. Wenn man in unseren 
Alltag blickt, dann sind jedoch viele Menschen 
erst einmal skeptisch, wenn etwas Neues ange-
kündigt wird. Es macht sich Zweifel breit, ob alles, 
was neu ist, auch gut sein kann – kündigen Sie nur 
mal eine neue Gottesdienstzeit an … 
 

Ich möchte Ihnen heute einfach ein gesegnetes 
Jahr 2022 wünschen. So beginnt ja auch die Reihe 
der biblischen Lesungen in den Gottesdiensten 
dieses Jahres. 
Dieser so genannte Aaron-Segen steht am Ende 
des Priesterbüchleins im Buch Numeri. In diesem 
Buchabschnitt geht es um die Aufgaben des alt-
testamentlichen Priesters, der im Auftrag des Vol-
kes Gott die vorgeschriebenen Opfer und Gebete 
darbringt. Dafür war eine besondere Haltung und 
eine bestimmte Einstellung des jeweiligen Dienst 
habenden Priesters notwendig – diese wurden 
unter dem Begriff der Reinheit zusammengefasst. 
Letztlich unterschied sich äußerlich der jüdische 
Kultpriester am Tempel zu Jerusalem nicht son-
derlich von jenen, die es in vielen altorientali-
schen Völkern gab. 
Und dennoch gab es einen entscheidenden Unter-
schied: Die Priester des ersten Bundes Jahwes mit 
den Menschen wurden nicht von Menschen be-
stimmt, sondern von Gott berufen und in Dienst 
genommen. Sie entstammten einer bestimmten 
Volksgruppe, aber nicht jeder konnte daraus 
Priester sein. Die Verantwortlichen legten viel 
Wert darauf, dass es nicht Familientraditionen, 
sondern Eignung und innere Haltung sind, die zum 
priesterlichen Dienst rufen. 
Deshalb am Ende die Segensformel, die deutlich 
macht, dass all das Tun des Priesters nicht sein 
Werk ist, sondern allein durch Gott gewirkt wer-
den wird. Und: Alles hat nur ein Ziel: der Segen 
Gottes möge auf dem Volk und jedem einzelnen 
Menschen liegen. 
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Der Segen, der dem neuen Jahr vorangestellt 
wird, ist eine der wichtigen Formeln des ersten 
Bundes Gottes mit den Menschen. 
Zunächst ist es Gott. der segnet, nicht der Pries-
ter. „Der Herr segne dich und behüte dich.“ Wie 
dieser Segen zustande kommt und was er bewirkt, 
wird nicht beschrieben. Der Segen Gottes bleibt 
Geheimnis. Das ist auch gut so, denn Gottes Segen 
ist unverfügbar. Wir können ihn nicht machen 
oder kaufen, sondern nur schenken lassen. Das 
macht den Segen Gottes zu etwas sehr Kostbarem 
in unserem Leben. 
Die zweite Zeile „Der Herr lasse sein Angesicht 
über dich leuchten und sei dir gnädig.“ Hat als 
zentrale Aussage das Leuchten, das Gott bewirken 
möge. In der Schöpfung und in vielen anderen 
biblischen Erzählungen von Menschen, die ihre 
Erfahrung mit Gott niedergeschrieben haben, ist 
vom Licht in der Finsternis, vom Durchbrechen 
des Dunkels, von Hellem, was den schweren Zei-
ten des Lebens neue Hoffnung gibt, die Rede. So 
ist Gott uns zugesagt: er wird das Dunkle, die 
Schicksalsschläge unseres Lebens, die Finster-
nisse, durch die uns die Geschichte führt, nicht 
wegnehmen – aber er durchleuchtet sie mit sei-
ner Gegenwart, damit wir die Hoffnung nicht ver-
lieren. 
Und diese wird dann in der letzten Zeile noch ein-
mal bekräftigt, wenn es heißt „Der Herr wende 
sein Angesicht dir zu und sende dir Frieden.“ Got-
tes spürbare Gegenwart und sein Friede mögen 
unser Leben erfüllen. Zufriedenheit zu spüren, 
selbst wenn gerade nur wenig in Ordnung ist, ist 
wohl ebenso kostbar, wie zu wissen, nicht allein 
zu sein. 
 

Ein neues Jahr mit einem solchen Segen beginnen 
zu dürfen, ist ein Geschenk – aber zugleich ein 
Auftrag für uns. Wir sollen nicht nur für uns Segen 
annehmen und wünschen, sondern anderen zum 
Segen werden. Und das ist mein Wunsch für die-
ses neue Jahr, dass ich für andere Menschen zum 
Segen werden darf – und Sie auch. 
Das fängt nicht in den großen Dingen des Lebens 
an, sondern im Alltag: 
Worte, die ich anderen sage, oder schreibe – auch 
in den angeblich anonymen Netzwerken im Inter-
net – müssen immer auch gut gewählt sein, so 
dass jene, die sie hören oder lesen sie als hilfreich 
und bedenkenswert annehmen können. Das neu-
erdings populär gewordene „Das wird man doch 
mal sagen dürfen …“ ist selten segensreich … 
Eltern, die ihr Kind auf dem Weg zur Schule, zum 
Training, zur Party, zu einem Spielenachmittag 

nicht nur verabschieden, sondern mit einem 
Kreuzzeichen auf die Stirn Gott anvertrauen, ge-
ben ihrem Kind dadurch  mehr mit, als wenn sie 
es immer mit dem Auto bis vor jede Haustüre fah-
ren. 
Offene Augen und Ohren für Menschen, die Hilfe 
brauchen, auch jene, die zurückhaltend ablehnen, 
und dann darauf eingehen, können zum Segen 
werden. 
Kleine Gesten, ein Gruß oder ein Lächeln dem Un-
bekannten auf der Straße, oder die Erwiderung 
desselben, sind kleine Segensgesten im Alltag, 
weil sie Licht und Hoffnung bringen und einfach 
gut tun. 
 

Lassen Sie uns dieses Jahr nicht nur mit großen 
Vorhaben, Vorsätzen oder Befürchtungen ange-
hen. Lassen Sie es gesegnet angehen – heute in 
diesem Gottesdienst durch Gott zugesagt und im 
Alltag durch unser eigenes Einander-zum-Segen-
werden, weitergetragen. 
Vielleicht helfen wir so mit, manche gesellschaft-
lichen Verwerfungen der letzten Monate ein klei-
nes Stück zu überwinden, wenn wir allen, denen 
wir begegnen, versuchen selbst zum Segen wer-
den. 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott erfüllt uns mit Segen, damit wir einander zum 
Segen werden. IHN bitten wir: 

• Stärke die Aufmerksamkeit der Menschen für-
einander, damit niemand allein, einsam oder 
ausgeschlossen leben muss! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Schenke Frieden den Völkern, die unter Krieg 
und Terror leiden, und lass auch in unserem 
Land aus unterschiedlichen Meinungen keinen 
Unfrieden entstehen! 

• Lass Dein Angesicht über allen leuchten, die 
Dich suchen und Sehnsucht nach Dir haben, 
der Du ein unverfügbares Geschenk für alle 
Menschen bist! 

• Hilf allen, die mit dem Dienst des Segnens be-
auftragt sind, immer tiefer zu entdecken, dass 
sie diesen Dienst nicht aus eigener Kraft, son-
dern in Deinem Namen tun! 

• Erhelle alles Dunkle in unserer Zeit mit Deinem 
Licht: die Kriege, das Säbelrasseln, die Unzu-
friedenheiten, die selbsternannten Messiasse, 
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den Egoismus und all die Rechthabereien, die 
Streit entfachen können! 

• Schau auf die Verstorbenen und nimm sie auf 
in Deinen Frieden. Lass Dein Angesicht über 
den Trauernden leuchten, damit sie Hoffnung 
und Trost erfahren! 

Denn Du bist unser Segen und unser Heil. Dafür 
danken wir Dir und preisen Dich, heute und in 
Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 423): 
1) Wer unterm Schutz des Höchsten steht, im 

Schatten des Allmächtgen geht, wer auf die 
Hand des Vaters schaut, sich seiner Obhut an-
vertraut, der spricht zum Herrn voll Zuversicht: 
„Du meine Hoffnung und mein Licht, mein 
Hort, mein lieber Herr und Gott, dem ich will 
trauen in der Not.“ 

2) Er weiß, dass Gottes Hand ihn hält, wo immer 
ihn Gefahr umstellt; kein Unheil, das im Fins-
tern schleicht, kein nächtlich Grauen ihn er-
reicht. Denn seinen Engeln Gott befahl, zu hü-
ten seine Wege all, dass nicht sein Fuß an einen 
Stein anstoße und verletzt mög sein. 

3) Denn dies hat Gott uns zugesagt: „Wer an mich 
glaubt, sei unverzagt, weil jeder meinen Schutz 
erfährt; und wer mich anruft, wird erhört. Ich 
will mich zeigen als sein Gott, ich bin ihm nah 
in jeder Not; des Lebens Fülle ist sein Teil, und 
schauen wird er einst mein Heil.“ 

 
Einleitung zum Vater unser: 
L: Legen wir mit Jesu Worten unsere Hoffnungen 

und Wünsche, Pläne und Gedanken am Beginn 
dieses neuen Jahres in Gottes Hände: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
L: Zum Frieden will Gott uns werden. So bitten 

wir: 
 Herr Jesus Christus, erfülle alle Menschen heute 

und an jedem Tag dieses neuen Jahres mit Dei-
nem Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Einander zum Segen werden 
durch gute Worte, die ich spreche 
durch hilfreiche Gesten, die nicht ausbleiben 
durch Rückbindung an Gott, 
die nicht verschwiegen wird 

durch den Augenblick, der nicht vorbeieilt 
und weil ich gesegnet bin 
von dem 
der der SEGEN selbst ist. 
 
Danklied (GL 451): 
1) Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht 

trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen, La-
chen oder Weinen wird gesegnet sein. 

2) Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil 
du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Se-
gen kann gedeihn, wo wir alles teilen, schlim-
men Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

3) Frieden gabst du schon, Frieden muss noch 
werden, wie du ihn versprichst uns zum Wohl 
auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn er-
spähen - die mit Tränen säen, werden in ihm 
ruhn. 

4) Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht 
trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. La-
chen oder Weinen wird gesegnet sein. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
am Fest der Mutter Deines Sohnes 
haben wir Dein Wort gehört. 
Werde Du uns nun zum Segen, 
damit wir einander zum Segen werden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
L: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
L: Der Herr segne und behüte Euch. 
 Der Herr lasse sein Angesicht über Euch leuch-

ten 
  und sei Euch gnädig. 
 Der Herr wende Euch sein Antlitz zu und 

schenke Euch sein Heil. 
A: Amen. 
L: Das gewähre Euch der gute und treue Gott 
 + der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen. 
 
Gruß an die Gottesmutter (GL 534,1+2+4): 
1) Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und 

Schild für uns daraus, lass uns darunter sicher 
stehn, bis alle Stürm vorüber gehn. Patronin 
voller Güte, uns allezeit behüte. 
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2) Maria, hilf der Christenheit, dein Hilf erzeig uns 
allezeit, komm uns zu Hilf in allem Streit, verjag 
die Feind all von uns weit. Patronin voller Güte, 
uns allezeit behüte. 

4) O Mutter der Barmherzigkeit, den Mantel über 
uns ausbreit; uns all darunter wohl bewahr, zu 
jeder Zeit in aller Gfahr. Patronin voller Güte, 
uns allezeit behüte. 

 
Abschluss: 
L: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 
 
 

IHNEN und all IHREN ANGEHÖRIGEN UND 
FREUNDEN ein GUTES, GESEGNETES, GESUNDES 

UND GLÜCKLICHES NEUES JAHR! 


