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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Neujahrstag 2023 

Sonntag,1. Januar 2023 
 
 
Eingangslied (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 Erdenleben. Dem Herrn, der Tag und Jahr 
geschenkt … 

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

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Der Herr unser Gott, der uns Zeit und Ewigkeit 

schenkt, ist mit euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Wir feiern den Beginn eines neuen Jahres und bit-
ten um Gottes Segen für die vor uns liegenden 
365 Tage. 
Wir denken an die Gottesmutter Maria, die durch 
ihr Ja-Wort bereit war für den Neuanfang Gottes 
mit seinen geliebten Menschen. 
Wir freuen uns nun schon seit einer Woche über 
die Geburt Jesu und danken Gott für das Ge-
schenk seines Sohnes.  
Miteinander rufen wir zu ihm: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du bist ganz einer von uns geworden. Kyrie 
eleison. 

 Du teilst unser Leben mit seinen Höhen und 
Tiefen. Christe eleison. 

 Du bist alle Tage bei uns und ganz für uns da. 
Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Gott, Du legst uns nicht auf unser Versagen fest. 
Du schenkst uns immer wieder die Chance zu ei-
nem neuen Anfang. Vergib und verzeih, was uns 
belastet und sei unsere Kraft für den neuen Be-
ginn. Amen. 
 
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 ewig-
lich im Reich des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Barmherziger Gott, 
durch die Geburt Deines Sohnes aus Maria 
hast Du den Menschen Dein Heil geschenkt. 
Lass uns auch im neuen Jahr auf Deinen Segen 
und die Fürsprache der Gottesmutter vertrauen, 
die uns den Urheber und Vollender allen Lebens 
geboren hat, 
Jesus Christus, Deinen Sohn, 
unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und liebt und Herr ist 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Gott möchte, dass sein Volk gesegnet wird – und 
er beauftragt dazu seine Mitarbeitenden. Schön, 
dass auch wir einander segnen und füreinander 
zum Segen werden können. 
 
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. 
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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 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Die Lebensgeschichte Jesu hören wir nun wie in 
Zeitraffer. Paulus ist es wichtig zu verkünden, dass 
alle am göttlichen Leben teilhaben, Kinder und Er-
ben Gottes sind. 
 
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 175,6 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 175,6 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 ge-
nannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib emp-
fangen war. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,6oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
Da stehen sie vor der Haustür, am Eingang zur 
Höhle, am Tor zum Stall, wo immer Jesus geboren 
wurde: Überraschungsgäste. Mitten in der Nacht. 
Neugierig. Als Suchende nach jungen Eltern und 
einem neugeborenen Kind werden sie beschrie-
ben. Und sie haben Einiges zu erzählen. 
Vielleicht war es bei Ihnen zuhause heute Nacht 
ganz ähnlich. Plötzlich klingelt jemand an der 
Haustür. Verwandte, Nachbarn, Freunde, die Sie 
gesucht haben, alles Gute wünschen wollen, auf 
das Gewesene und auf das Kommende anstoßen 
… Gespräche ergaben sich rasch. 
Vielleicht kam sogar Gott vor, die segnende Kraft, 
die wir uns wünschen, der wir uns anvertrauen, 
die wir erleben durften. Er war auf jeden Fall mit 
dabei. Denn wo Menschen zusammenkommen, 
einander gut sind, Freude und Hoffnung teilen, da 
sagt Jesus, fehlt seine Gegenwart nie. 
 

Die Hirtinnen und Hirten, ältere, jünger und sicher 
auch Kinder, sind überglücklich, dass sie ihr nächt-
liches Erlebnis mit jemandem teilen können. Das 
Licht, der Wohlklang in ihrem Herzen, alles, was 
sie von Gottes Botschafterinnen und Botschaften 
hörten, werden sie nie vergessen. Alles sprudelt 
geradezu aus ihnen heraus. Dass sie dies erleben 
durften, werden sie nie vergessen. 
Wie Kinder, die heimkommen, sind sie. Wie Lie-
bende, die sich viel zu erzählen haben. Wie Leute, 
die etwas loswerden müssen. Ganz so, wie wir 
auch oft … 
Und da steht oder sitzt, ganz aufmerksam, ganz 
anwesend, Maria. Seit ich diesen Teil der Kind-
heits-Erzählungen Jesu aus der Feder des Lukas 
kenne, staune ich über ihr Verhalten. 
Hätte sie diesen Gästen nicht alles von Anfang an 
erzählen können und sollen? Das Angesprochen-
Werden von Gottes Kraft, mitten im Alltag; vom 
Erleben seiner überwältigenden Liebe; von den 



3 

Problemen, die all das für ihre Partnerschaft be-
deutete. Die Dankbarkeit für ihren Josef, der das 
alles mitträgt und mit ihr teilt. Von der Suche nach 
einem Obdach und der Geburt, die sich nicht 
mehr aufhalten ließ. 
Aber sie staunt über die Erzählungen, mit allen, 
die mit ihr da sind. Und sie bewahrt die Worte 
noch lange, frägt sie immer wieder auf ihre Be-
deutung hin ab, sucht nach deren Bedeutung.  
Da sind die Hirten längst wieder in ihrem Alltag 
angekommen. 
 

Maria und ihr Josef nehmen die Erfahrung und die 
Botschaft dieser Begegnung mit. Auch sie kom-
men wieder ganz in gesetzlichen Vorgaben, zeitli-
chen Rahmenbedingungen an. Das Kind bekommt 
den Namen, der so etwas wie das Programm und 
der Inhalt seines Lebens sein wird: Retter, Hei-
land, Befreier, Tröster, Liebender, Barmherziger, 
Löser und Befreier …  
Maria hat nicht vergessen, was die himmlische 
Botschaft ihr auftrug, auch wenn dieses Gesche-
hen schon lange zurückliegt und die Tage und Mo-
nate dazwischen sie vielfältig forderten. Es gibt 
keine lange Diskussion um einen Namen. 
Wir kennen das auch: Da ist eine Bemerkung ge-
fallen, die plötzlich meine volle Aufmerksamkeit 
hatte. Da gibt es ein Erlebnis, das mir immer wie-
der aufstößt. Da kommt mir eine Geste, ein Anruf, 
eine Nachricht immer neu in den Sinn. 
Und auch ich „funktioniere“, erfülle, was mich be-
wegt, was ich nicht vergessen kann, was das 
Meine zu sein scheint, wozu es mich in meiner 
Umgebung, in meiner Familie, unter meinen 
Freunden, in meiner Gemeinde, an meinem Ar-
beitsplatz zu brauchen scheint. Das Gefühl etwas 
richtig zu machen, tut einfach gut. 
 

Überraschende Besuche werden sich für uns alle 
im neuen Jahr zahlreich ergeben. Vielleicht dürfen 
wir aus den Lesungen dieses Gottesdienstes am 
Neujahrstag, aus der Erfahrung all derer, die da 
Hauptakteure sind, die Ahnung mitnehmen: In al-
lem, was geschieht, hat Gott seine Finger irgend-
wie im Spiel. Er traut uns ganz viel zu. Seine Geist-
kraft rechnet mit unserem Ja-Wort. Als Mutter ist 
er um Leben und Entwicklung, Behütet- und Ge-
schützt-Sein höchst besorgt und ganz bei uns. 
Durch wen, wo oder wann er bei uns anklopft, sie 
uns ruft, bleibt im Dunkeln. Aber wir dürfen da-
rauf vertrauen, dass der Ich-bin-da-für-dich das 
Dunkel, die Probleme und Sorgen nicht scheut, 
sondern teilt.  

Sprechzeiten gibt es auch keine – und genauso 
wenig Grenzen oder Mauern, Ausschlüsse oder 
Abneigung, peinliche Situationen oder die Scheu 
vor einem unordentlichen Haushalt. Offen für 
sein Wirken darf ich immer sein. 
 

Die Hirten gehen Gott rühmend und preisend in 
ihre Zukunft. Maria und Josef nehmen Worte mit, 
die sich im Lauf ihres Lebens erst entschlüsseln 
werden. Jesus schnuppert die Luft dieser Welt 
und wächst in sie hinein. 
Und wir? Wir dürfen in dieses Neue Jahr aufbre-
chen als Menschen, denen Gottes Wort ge-
schenkt ist, die auch mit überraschenden Begeg-
nungen leben müssen. Gottes Ich-bin-da gilt für 
jeden Menschen, alle Augenblicke, jede persönli-
che Geschichte und jede Situation. 
Dass er Heil schenken will, Vieles heil werden soll, 
dass er ein Liebhaber von Freiheit ist und Ketten 
und Abhängigkeiten löst, das mag uns Mut ma-
chen und unsere Freude darüber stärken, dass er 
mit uns dabei ist und sich spüren lässt. Vor Über-
raschungen sind wir bei ihm nie sicher. Aber wir 
werden Grund finden zu Dankbarkeit und Freude. 
Ganz gewiss. Und es wird in einem Jahr viel zu er-
zählen geben. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Am Beginn dieses Jahres tragen wir unsere Anlie-
gen vor Gott: 

 Für uns, die wir in die Welt hinein gestellt sind: 
Mit allen Herausforderungen, allen Nöten und 
Ängsten, aber auch allen Freuden und aller Zu-
versicht: dass wir Mut haben aus unserem Her-
zen heraus immer wieder „Ja!“ zu sagen zu 
dem, was uns Tag für Tag aufgetragen ist. 

  A: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 Für alle, die versuchen im Glauben und in der 
Gemeinschaft der Kirche ein „Ja!“ zu sagen für 
das, was Gott in dieser Zeit seinen Gemeinden 
aufzutragen und abzuverlangen scheint: Dass 
in diesem Jahr immer wieder Begegnung ge-
schieht, von Mensch zu Mensch, von Mensch 
zu Gott. 

 Für alle, die in dieser Welt Verantwortung tra-
gen: Für Politiker, Menschen in Wirtschaft und 
Forschung, dass sie „Ja!“ sagen können zum Le-
ben. „Ja!“ zu dem, was Menschen brauchen 
und der Schöpfung gut tut. Dass sie „Ja!“ sagen 
zum wirtschaftlichen Fortschritt, aber auch 
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„Ja!“ zu Gerechtigkeit und Achtsamkeit, dass 
sie „Ja!“ sagen zum Frieden. 

 Für alle, die krank sind und denen manches 
auferlegt ist, was ihr Leben dunkel macht. Dass 
sie ein „Ja!“ finden, das ihnen hilft nicht einfach 
nur all das anzunehmen, sondern auch auf das 
Licht zu schauen, das in aller Dunkelheit uns 
immer auch von Gott in unsere Lebenszeit hin-
eingesprochen ist. 

 Für alle, die aus der Zeit heraus in die Ewigkeit 
genommen sind, dass ihr Sterben wie ein gro-
ßes „Ja!“ zu all dem ist, was Gott durch sie in 
ihrer Lebenszeit in seine Welt hineingeschenkt 
hat an Liebe und Können, an Arbeit und Glau-
benszeugnis, an Freundlichkeit, Freundschaft 
und Geduld. Dass sie jetzt erfahren dürfen, wie 
sehr sie geliebt waren und sind. 

Du Gott bist stets an unserer Seite. Dafür danken 
wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Maria hat zu Gottes Anruf JA gesagt. Bitten wir 

unseren himmlischen Vater um Kraft und Mut 
an seinem Reich mitzubauen: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Frieden wird überall dort, wo Menschen einan-

der zum Segen werden. So bitten wir: 
 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 

Menschen deinen Frieden. 
 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 

allezeit mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Maria sagt JA – Zu einer Zukunft, die ungewiss ist. 
Maria sagt JA – Zu den Zumutungen Gottes. 
Maria sagt JA – Zum Weg mit ihrem Sohn 
Maria sagt JA … 
Aus dem JA Mariens wird Leben. 
Und was ist mit unserem JA zu Gottes Wort? 
 
Danklied (GL 243): 
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 Blümlein 

bracht. Aus Gottes ewgem Rat hat sie ein Kind 
geboren und blieb doch reine Magd. 

3) Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß. 
Mit seinem hellen Scheine vertreibt´s die Fins-
ternis. Wahr Mensch und wahrer Gott, hilft uns 
aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod. 

 
Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
schon am ersten Tag des Neuen Jahres 
sagen wir Dir Dank 
für den Segen, den Du uns schenkst, 
für den Neubeginn, den Du mit uns wagst, 
für die Fürsprache der Gottesmutter, 
die uns begleitet. 
Wir vertrauen uns Dir an. 
Sei gepriesen in Ewigkeit. 
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 sei euch gnädig; 
 er wende euch sein Antlitz zu und schenke 

euch seinen Frieden. 
A: Amen. 
V: Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Va-

ter + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


