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O k t a v t a g  v o n  W e i h n a c h t e n  |  L j  A  |  1 .  J a n u a r  2 0 1 7  
Hochfest der Gottesmutter Maria | Lektionar I/A, 42: Num 6,22–27 | Gal 4,4–7 | Lk 2,16–21 

Heute feiern wir den Oktavtag von Weihnachten, acht Tage lang beten wir 
im Hochgebet: „Heute ist der Tag, an dem Christus geboren wurde.“ Er 
spannt den Bogen in das neue Jahr hinein und vertieft so, dass er jede Zeit 
zu seiner Zeit machen will.  
Wo Menschen sich auf ihn einlassen und mit Gott den Weg durch das Le-
ben gehen, wird sein Geist spür- und erfahrbar. So wird das Jahr zum Jahr 
des Herrn. Mit diesem Gottesdienst feiern wir auch das Hochfest der Got-
tesmutter Maria, die uns durch ihr Jawort den Weg der Erlösung geöffnet 
hat. Wir beten an diesem ersten Tag des Jahres um den Frieden in der 
Welt und in unserem Leben.  
Als Christen wissen wir, dass Gott uns durch alle Zeit begleitet, der Zeitlo-
se kam in die Zeit um jede Zeit zu seiner Zeit zu machen, zur Zeit des Hei-
les für den Menschen, zu ihm rufen wir, unserem Herrn und Kyrios: 
Kyrie | mit GL 
Herr Jesus Christus,  
Sohn der Jungfrau Maria. Kyrie eleison. 
Sohn Gottes von Ewigkeit. Christe eleison. 
Fürst des Friedens für alle Menschen guten Willens. Kyrie eleison.  
Gloria | Tagesgebet | MB 48 

armherziger Gott, 
durch die Geburt deines Sohnes 

aus der Jungfrau Maria 
hast du der Menschheit das ewige Heil geschenkt. 
Lass uns (auch im neuen Jahr) immer und überall 
die Fürbitte der gnadenvollen Mutter erfahren, 
die uns den Urheber des Lebens geboren hat, 
Jesus Christus,  
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. AMEN. 
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Fürbitten 
Der Herr krönt das Jahr mit seinem Segen. In seinem Segen wird das Jahr 
ein Jahr des Herrn für uns, weil er es mit uns gehen wird. So gehen wir 
voll Zuversicht in dieses Jahr 2017 und bitten ihn: 
 Anfang und Ende: [ALLE] Christus höre uns. | GL 726,4 
 Pläne und Visionen für die vor uns liegende Zeit, 

Vorsätze und Ideale begleiten uns auf dem Weg in dieses Jahr. 
Hilf allen in den Herausforderungen der Zeit. 

 Der Friede in der Welt bleibt ein zerbrechliches Gut. 
Stärke alle, die sich um den Frieden bemühen 
in unseren Familien und Gemeinschaften 
wie auch in den großen Kriegen und Konflikten. 

 Die Gottesmutter Maria begleitet uns mit ihrem Sohn in dieses Jahr. 
Hilf allen Christen aus der Gemeinschaft mit ihm zu leben 
und das Angesicht der Erde in seinem Geist zu erneuern. 

 Auch im neuen Jahr werden Menschen aus Wasser und Heiligem Geist 
zum ewigen Leben geboren, wachsen in der Gemeinschaft der Eucha-
ristie in den Glauben hinein oder werden in der Firmung gestärkt. 
Lass sie alle lebendige Zeugen in der Welt sein. 

 Abschied und Trauer werden uns auch im neuen Jahr begleiten. 
Hilf allen aus der Hoffnung zu leben 
und nimm die Verstorbenen in deine Liebe auf. 

Du bist der Herr in Zeit und Ewigkeit, du begleitest uns in Höhen und Tie-
fen. Dafür danken wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN 
Schlussgebet 

armherziger Gott, 
in jeder Not bist du unsere Hilfe. 

Du hast uns im vergangenen Jahr 
auf unseren Wegen geleitet. 
Bleibe bei uns mit deinem Schutz. 
Gib uns, 
was wir für dieses vergängliche Leben brauchen, 
und führe uns zur ewigen Vollendung bei dir. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
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Hinführung zur ersten Lesung | Num 6,22–27 
Auf dem Weg in die Freiheit 
erfährt das Volk Israel Gott als den Ich bin da für euch. 
Der Aaronitische Segen  
ist das Urbild priesterlichen Segnens. 
Gottes gutes und mutmachendes  Wort  
wird den Menschen zugesprochen, 
es ist ein heilvolles Wort, 
das Kraft und Leben schenkt 
bis in unsere Zeit und darüber hinaus  
Hinführung zur zweiten Lesung | Gal 4,4–7  
Die Christen in Galatien, 
denen der Apostel Paulus einen Brief schreibt, 
lebten in der Mitte der heutigen Türkei. 
Hier versucht Paulus den Kern  
des Glaubens und der frohen Botschaft 
in kurzen Sätzen zu beschreiben: 
Gott wird Mensch aus der Frau, 
er wird ganz Mensch, um uns alle zu erlösen. 
 
Lesehinweis 
Aaronitische: A am Anfang lang gesprochen 
Galatien: zweites A betont und lang gesprochen. 
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Meditation  

Geh deinen Weg ruhig hinein in dieses neue Jahr 
- mitten in Lärm und Hast, 
und wisse, welchen Frieden die Stille schenken mag. 

Steh mit allen auf gutem Fuße, wenn es geht, 
aber gib dich selber nicht auf dabei. 

Sage deine Wahrheit immer ruhig und klar 
und hör die anderen auch an, 
selbst die Unwissenden, Dummen - sie haben auch ihre Geschichte. 

Laute und zänkische Menschen meide, 
ebenso wie Menschen, die Angst machen. 
Sie sind eine Plage für dein Gemüt. 

Freu dich an deinen Erfolgen und Plänen. 
Strebe wohl danach weiterzukommen, doch bleibe bescheiden. 
Das ist ein guter Besitz im wechselnden Glück des Lebens. 

Übe dich in Vorsicht bei deinen Geschäften. 
Die Welt ist voll Tricks und Betrug. 
Aber werde nicht blind für das, was dir an Tugend begegnet. 

Sei du selber - vor allem: 
heuchle keine Zuneigung, wo du sie nicht spürst. 
Doch denke nicht verächtlich von der Liebe, wo sie sich wieder regt. 
Sie erfährt soviel Entzauberung, erträgt soviel Dürre 
und wächst doch voller Ausdauer, immer neu, wie das Gras. 

Lebe in Frieden mit Gott, wie du ihn jetzt für dich begreifst. 
Und was auch immer deine Mühen und Träume sind 
in der lärmenden Verwirrung des Lebens - 
halte Frieden mit deiner eigenen Seele. 

 Reinhard Röhrner aus irischen Segensworten 
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Segen | erweiterter aaronitischer Segen nach Num 6,22-27 oder MB  
 

Der Herr, 
 der Mächtige, 
 Ursprung und Vollender aller Dinge, 
segne euch 
 gebe euch Gedeihen und Wachstum,  
 Gelingen eurer Hoffnungen,  
 Frucht eurer Mühe, 
und behüte euch 
 vor allem Argen,  
 sei euch Schutz in Gefahr  
 und Zuflucht in Angst. 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch  
 wie die Sonne über der Erde 
 Wärme gibt dem Erstarrten 
 und Freude gibt dem Lebendigen, 
und sei euch gnädig, 
 wenn ihr verschlossen seid in Schuld,  
 er löse euch von, allem Bösen 
 und mache euch frei. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch,  
 er sehe euer Leid 
 und höre eure Stimme,  
 er heile und tröste euch 
und gebe euch Frieden, 
 das Wohl des Leibes  
 und das Wohl der Seele,  
 Liebe und Glück. 
So segne und stärke euch der dreieine Herr,  
der + Vater und  
der + Sohn und  
der Heilige + Geist. AMEN. 
 


