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Hausgebet am Hochfest der Gottesmutter Maria 
Neujahr – 1. Januar 2023 

   
Hinführung 
 

Das neue Jahr liegt vor uns wie ein unbeschriebenes Buch. Womit 
wird es gefüllt werden? Wie möchte ich es gestalten? Mit welchen 
Hoffnungen, Wünschen und auch Ängsten beginne ich es? –  
Wenn wir heute das Hochfest der Gottesmutter Maria feiern, dann 
wird sie uns an die Seite gestellt. Sie ermutigt uns: Vertraut auf Gott! 
Lasst Platz für Gott in eurem Leben, damit seine Kraft wirken kann.  
 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Lied: Lobpreiset all zu dieser Zeit (GL 258,1)  
 

1. Lobpreiset all zu dieser Zeit, / wo Sonn und Jahr sich wenden, / 
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. 

 
Gebet 
 

Barmherziger Gott, in deinen Händen steht unsere Zeit.  
Lass uns wie Maria offen sein für dich und dein Wirken.  
Lass uns wie Maria dir vertrauen  
und voll Zuversicht in das neue Jahr gehen.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  
Amen. 

Lesung aus dem Buch Numeri 
 

22Der HERR sprach zu Mose:  
23Sag zu Aaron und seinen Söhnen: So sollt ihr die Israeliten segnen; 
sprecht zu ihnen: 

24Der HERR segne dich und behüte dich.  
25Der HERR lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. 
26Der HERR wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden.  
27So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde 
sie segnen. 
 

Numeri 6,22-27 
Kurze Stille 
 
Lied: In dulci jubilo (GL 253,1+2) 
 

1. In dulci jubilo /nun singet und seid froh: / Unsers Herzens Wonne 
/ liegt in praesepio / und leuchtet wie die Sonne / matris in 
gremio. / Alpha es et O, / Alpha es et O. 
 

2. O Jesu parvule, / nach dir ist mir so weh. / Tröst mir mein 
Gemüte, / o puer optime, / durch alle deine Güte, / o princeps 
gloriae. / Trahe me post te, / trahe me post te. 

 
Übersetzung: 

1. Mit süßem Jubel nun singet und seid froh: Unsers Herzens Wonne liegt in 
der Krippe und leuchtet wie die Sonne auf dem Schoß der Mutter. Du bist 
das Alpha und das Omega. 

 

2. O Jesus, Kindlein, nach dir ist mir so weh. Tröst mir mein Gemüte, o bester 
Knabe, durch alle deine Güte, o Fürst der Herrlichkeit. Zieh mich nach dir, 
zieh mich nach dir. 
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Bitten                                                                                                 
 

V Herr, unser Gott, unsere Zeit steht in deinen Händen.  
Zu dir rufen wir: 

A  Herr, unser Gott, erhöre uns. 
 

V Wir beten für unsere Familien, 
 für die Paare, die ein Kind erwarten, 
 für die Familien, dir vor einer Veränderung stehen, 

für die Familien, die zu zerbrechen drohen. –  
  

V Wir beten für alle Kinder und Jugendlichen, besonders für jene, 
 die sich auf die Erstkommunion und Firmung vorbereiten, 
 die zu wenig Liebe und Zuwendung erfahren, 
 die Gewalt erleben. –  
 

V Wir beten für alle alten Menschen, 
 die spüren, wie ihr Kraft nachlässt, 
 die auf Hilfe angewiesen sind, 
 die sich abgeschoben und vergessen fühlen. –   
   

V Wir beten für die Menschen, die krank sind, 
 die Schmerzen haben, 
 die keine Hoffnung mehr haben. – 
 

V Wir beten für die Menschen,  
die Dienst leisten für andere und für unsere Gesellschaft, 
sei es in der Pflege, in der Sicherheit, im Rettungsdienst,  
sei es in der Beratung, in der Erziehung und Bildung,  
in der Verwaltung, im öffentlichen Dienst. –  
 

V Wir beten für alle, die sich einsetzen  
für die Erhaltung und Bewahrung der Schöpfung,  
für Gerechtigkeit und Frieden. –  

V Wir beten für alle, die unser Leben bereichern  
durch Kunst und Musik, Theater und Literatur. 
Für alle, die uns immer wieder die Augen öffnen  
für das Schöne und Wunderbare in dieser Welt. – 
 

V Wir beten in der Stille in unseren eigenen Anliegen. Kurze Stille  
A  Herr, unser Gott, erhöre uns. 
 
Vater unser 
 
Segensgebet                                                                      nach Psalm 121,7-8 
  

Herr, segne uns und bewahre uns vor allem Bösen. 
Segne uns und behüte unser Leben. 
Segne unser Gehen und Kommen von nun an bis in Ewigkeit.                                                                          
 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Lied: Segne du, Maria (GL 535,1+2) 
 

1. Segne du, Maria, segne mich, dein Kind, / dass ich hier den 
Frieden, dort den Himmel find! / Segne all mein Denken, segne all 
mein Tun, / lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn! / Lass 
in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn.  
 

2. Segne du, Maria, alle die mir lieb, / deinen Muttersegen ihnen 
täglich gib! / Deine Mutterhände breit auf alle aus, / segne alle 
Herzen, segne jedes Haus! / Segne alle Herzen, segne jedes Haus! 
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