Gottesdienst zum Neujahr 2022 – Samstag, den 01. Dezember 2022 in den
Familien und am Petersberg jeweils um 11 Uhr
Orgeleinspiel oder instrumentale Eröffnung
Eingang

Lobpreiset all zu dieser Zeit …

GL 258,1-3

ERÖFFNUNG
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN.
Alle bezeichnen sich mit dem Kreuzzeichen.

Kyrie
In der heutigen, zweiten Lesung werden wir hören: „Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; bist du
aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott.“ Diese Zusage des Apostel Paulus weckt Freude in uns, den er ist
ein Gott, der jederzeit auf uns Menschen zukommt:
Kyriegesang: „Herr Jesus, Du Sohn …“ – GL 163,3

Der Herr erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen.
Tagesgebet
Barmherziger Gott, durch die Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria hast du der Menschheit das ewige
Heil geschenkt. Lass uns auch im neuen Jahr 2022 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 mit dem Heiligen Geistes lebt und wirkt in alle Ewigkeit. AMEN.

WORTGOTTESFEIER
Erste Lesung

Numeri 6,22-27

22 Der HERR sprach zu Mose: 23 Sag zu Aaron und seinen Söhnen: So sollt ihr die Israeliten segnen; sprecht zu
ihnen: 24 Der HERR segne dich und behüte dich. 25 Der HERR lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir
gnädig. 26 Der HERR wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. 27 So sollen sie meinen Namen auf
die Israeliten legen und ich werde sie segnen.
Antwortgesang

Mache Dich auf und werde Licht …

Zweite Lesung

GL 219

Galater 4,4-7

4 Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, 5
damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. 6 Weil ihr aber
Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft: Abba, Vater. 7 Daher bist
du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott.
Halleluja mit Tages-Vers „Einst hat Gott zu den Vätern gesprochen durch die Propheten; heute aber hat er zu
uns gesprochen durch den Sohn.“
GL 174 - 2

Evangelium

Lukas 2,16-21

16 So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. 17 Als sie es sahen, erzählten
sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 18 Und alle, die es hörten, staunten über das,
was ihnen von den Hirten erzählt wurde. 19 Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem
Herzen. 20 Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten,
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so wie es ihnen gesagt worden war. 21 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.

Impulse

zu finden auch unter: www.der-petersberg.de

Glaubensbekenntnis
Fürbittgebet
Wir wollen uns an Gott wenden, der der letzte Grund unserer Freude und Hoffnung ist. Vor ihn tragen wir unsere
Bitten: V: Lebendiger Gott, A: Wir bitten dich, erhöre uns.

1) Für alle, die in ihrem Leben keinen Sinn mehr sehen und darüber verzweifeln. Schenke ihnen Zuversicht und
Menschen, die sie unterstützen.

kurze Stille – V: Lebendiger Gott, A: Wir bitten dich, erhöre uns.

2) Für alle, die unter Ungerechtigkeit, Verfolgung und Diskriminierung leiden. Lass sie nicht verzagen und
wende ihr Schicksal.

kurze Stille – V: Lebendiger Gott, A: Wir bitten dich, erhöre uns.

3) Für alle, die Verantwortung in Staat und Kirchen tragen. Hilf, dass sie stets das Wohl der ihnen Anvertrauten
im Blick haben.

kurze Stille – V: Lebendiger Gott, A: Wir bitten dich, erhöre uns.

4) Für alle, die in der Pandemie schwer erkrankt sind. Schenke ihnen Trost und Hilfe.
kurze Stille – V: Lebendiger Gott, A: Wir bitten dich, erhöre uns.

5) Für unsere Verstorbenen, die im vergangenen Jahr von uns gegangen sind. Erfülle ihre Hoffnung auf die
Gemeinschaft mit Dir.

kurze Stille – V: Lebendiger Gott, A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Guter Gott, du bist das Licht, das Freude in unser Leben bringt und ihm Sinn und Richtung gibt. In der Vorfreude auf dein Kommen an Weihnachten bitten wir Dich: Sei stets unser treuer Wegbegleiter und verlass uns
nicht. Dir sei Lob und Ehre, heute und alle Tage unseres Lebens. AMEN.

AGAPEFEIER
Gabenlied:

O, du fröhliche …

GL 238,1-3

Gabengebet
Gott, unser Vater, viele Menschen können sich wieder nur als Familie versammeln. Aber sie wissen darum, dass
an verschiedenen Orten, Menschen zusammensitzen und an anderen Orten auch noch zusammenkommen
können, um dieses Neujahrstag feierlich zu begehen. Wir bringen Dir aus unserer Mitte Brot. Das Brot – Frucht
der Erde und der menschlichen Arbeit – als eines unserer wichtigsten Grundnahrungsmittel, ohne welches wir
kaum leben können. Segne Du dieses Brot, damit es uns zum Segen werde und wir zum Segen für andere, heute
und alle Tage unseres Lebens. AMEN.
Segen über die Agape-Gaben
So bitten wir dich, guter Gott, segne unser Brot, die Gabe des Lebens, die wir anschließend als Zeichen der
Verbundenheit untereinander, miteinander teilen werden. Lass das Brot zum Segen werden für uns alle, und für
alle, an die wir heute besonders denken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN.
Mit Jesus wollen wir leben und um den Anbruch des Reiches Gottes in unserer Welt bitten: VATER UNSER
Friedensgruß
Er, der sich austeilt im Brot. Er, der Gemeinschaft stiftet und Leben schenkt. Er, der den neuen Anfang,
Versöhnung und Frieden möglich macht. Er sei mit euch! Und mit deinem Geiste!
Schenkt Euch ein Lächeln als Zeichen der Solidarität, der Aussöhnung und des Friedens!
Zum Teilen von Brot
Wer mit mir isst, sagt Christus, der steht unter meinem Schutz, ist mein Freund, mein Bruder, meine Schwester,
mein Hausgenosse. Wer mich kennt, sieht am Brot, was ich für meine Freunde getan habe.
Und wer einmal mit mir gegessen hat, der ist nun ein Tischgenosse aller Menschen. Hilf uns, weiterzugeben, was
wir empfangen haben. Die Liebe und das Brot.
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Austeilen von Brot – JedeR nimmt ein Brotstück aus dem Brotkorb

ENTLASSUNG
Schlussgebet
Gütiger Gott, Du hast uns auch am Neujahrstag des Jahres 2022 um deinen Tisch versammelt und uns mit neuer
Kraft gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das
Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN.
Segensgebet
Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Dasein seines Sohnes geschenkt; er segne und heilige uns
durch das Licht seiner Gnade. AMEN.
Er mache uns standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in Werken der Liebe. AMEN.
Die Hoffnung auf sein Wiederkommen in Herrlichkeit sei uns eine Kraftquelle für unser Leben. AMEN.
Das schenke uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. AMEN.
Entlassruf
Geht hin und bringt Frieden!
Dank sei Gott, dem Herrn!
Schlusslied

Lobet den Herrn …
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