Fürbitten

Jesus Christus hat uns die gute Nachricht von Gott
gebracht. Voll Vertrauen beten wir zu ihm:
- Für alle, die die gute Nachricht Jesu Christi zu
den Menschen bringen: um die richtigen Worte. Stille - Christus, höre uns.
- Für die Menschen, die vor einer wichtigen Entscheidung stehen: um Erleuchtung durch den
Heiligen Geist.
- Für die Bewohner in dem Land, in dem Jesus
Christus gelebt hat: um Frieden und Gerechtigkeit für alle, damit sie gut ihr Leben gestalten
können.
- Für die Bewohner unseres Landes: um die Erkenntnis, wie der Wohlstand gerecht verteilt, die
Umwelt geschützt und die Zukunft lebenswert
gestaltet werden kann.
- Für unsere Verstorbenen, um die wir trauern: um
die Erfahrung dessen, was Gott denen bereitet
hat, die ihn lieben.
Gütiger Gott, dein Sohn hat uns die gute Nachricht
von dir gebracht und du sprichst auch heute zu uns.
Dafür danken wir und preisen dich jetzt und in
Ewigkeit.
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Eröffnungsworte
Der Herr, über dessen Weisheit seine Landsleute staunten,
und den sie schließlich aus Nazareth vertrieben, sei mit
euch!
Einen Monat liegt das Weihnachtsfest nun schon wieder zurück und vielleicht klingen die Lieder vom holden Jesusknaben
noch nach.
Dabei ist Jesus nicht nur der „Liebste“, er ist in seinem Wort
auch der Prophet, der uns zur Liebe mahnt.
Er ist auch der Arzt, der uns in seinem Opfer und Mahle seine
heilende und verwandelnde Nähe schenkt.
Stellen wir uns mit unserer ganzen Wirklichkeit, mit all dem,
was in der vergangenen Woche gelungen oder mißlungen, an
Gutem aber auch an Lieblosigkeit geschehen ist, in seine Gegenwart.
Kyrie - Ruf
Jesus Christus, in dir ist Gottes Reich gekommen – Herr, erbarme dich.
Du Prophet, der uns Gottes Wahrheit bringt – Christus, erbarme dich.
Du Heiland, der unsere Schuld trägt – Herr, erbarme dich .
Tagesgebet: Vom Tag (MB 211)

Herr, unser Gott, du hast uns erschaffen,
damit wir dich preisen. Gib, dass wir dich
mit ungeteiltem Herzen anbeten und die
Menschen lieben, wie du sie liebst. Darum
bitten wir durch Jesus Christus.

