Hausandacht zu Neujahr, 1. Januar 2021
Hochfest der Gottesmutter Maria
Lied: GL 523: 0 Maria, sei gegrüßt
Wir feiern am Beginn des neuen Jahres
Gottesdienst im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Jesus Christus ist in unserer Mitte.
Fragen wir uns:
Wer ist Maria für mich?
Die Gottesmutter? Die Königin des Himmels?
Oder …?
Wer ist Maria für mich?
Das heutige Evangelium sagt ganz schlicht:
Maria ist die Bewahrerin des Wortes Gottes.

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas, Lk 2,16-21

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.

Kyrie: Jesus Christus, du bist das Wort Gottes.
Herr, erbarme dich.
Jesus Christus, du bist wahrer Mensch geworden.
Christus, erbarme dich.
Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes.
Herr, erbarme dich.

Die Hirten kehrten zurück,
rühmten Gott,
und priesen ihn für alles, was sie gehört und
gesehen hatten,
so wie es ihnen gesagt worden war.

Gebet: Barmherziger Gott, durch die Geburt deines
Sohnes aus Maria hast du der Menschheit das
ewige Heil geschenkt. Lass uns auch im Jahr 2021
immer und überall die Fürbitte der gnadenvollen
Mutter erfahren, die uns den Urheber des Lebens
geboren hat, Jesus Christus, unseren Herrn und
Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

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!
Lob sei Dir Christus!

Zum Nachdenken:

Der sonst übliche Silvesterrausch ist ausgefallen.
Es gab kein Feuerwerk, keine leeren Hülsen
müssen weggefegt werden und die Spuren einer
Silvesterparty sind auch nicht zu entfernen, denn
auch diese ist ausgefallen. Wie heißt das giftige
Monster, das die Welt in Atem hält? Ja, Sie wissen
schon … . Wir feiern ein neues Jahr am 1. Januar
2021! Nachdenkliche Menschen nutzen die
Silvesternacht und den ersten Tag des neuen
Jahres, um Vorsätze für die kommenden 365 Tage
zu fassen.
In der katholischen Kirche wird dieser Tag, der
Oktavtag von Weihnachten, als besonderes Fest
der Gottesmutter Maria begangen. Die
Weihnachts-Romantik liegt schon einige Tage
zurück. Die Schwelle vom Feiertag zum Alltag ist
überschritten. Normalität hat sich wieder breit
gemacht. Und Maria – sie bewahrt, bedenkt,
beschützt, betreut und begleitet die leibhaftig
gewordene Verheißung: Das Kind.
Sie lebt ihre Berufung.

Fürbitten:
Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria bitten
wir unseren Herrn Jesus Christus:
Um Einheit für die Kirche. Lass alle Christen im
gemeinsamen Bekenntnis zu dem einen Gott das
Trennende überwinden.
Um das tägliche Brot für alle Menschen, und
dass die Güter der Erde gerecht verteilt werden.
Um Frieden und Freiheit in der Welt, dass alle
Kriege beendet werden und die Menschen zu
einem gemeinsamen Austausch kommen.
Um Gesundheit für alle Menschen, dass jeder
Zugang zu ausreichender medizinischer
Versorgung erhält.
Um deine Barmherzigkeit für alle Sterbenden, dass
sie Aufnahme in dein himmlisches Reich finden.
Herr Jesus Christus, wir danken dir für alles, was
du uns schenkst.
Dich allein preisen wir im täglichen Gebet. Amen.

Lied: GL 257, Der du die Zeit in Händen hast

Wir fassen unsere Bitten zusammen in dem Gebet,
das der Herr uns gelehrt hat: Vater unser …

Sprechen wir das Glaubensbekenntnis: GL 3,4

Lied: GL 526, Alle Tage sing und sage

Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch.
Wo wir diesen Frieden annehmen, wird Hass und
Feindschaft verstummen und überwunden.
Wünschen wir in Gedanken allen Menschen
unseren Frieden und den Frieden Gottes.

Lebendiger Gott! Erfüllt von der Gewissheit, dass
du unser Leben mit Sinn, Liebe und Freude erfüllst,
lassen wir uns von dir senden.
Wir bitten dich um deinen Segen für uns und für
alle Menschen, die uns begegnen durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
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