
Fürbitten

Gott steht zu seinem Wort, das er uns Menschen
gegeben hat. Deshalb dürfen wir mit unseren An-
liegen zu ihm kommen und ihn bitten:

Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir beten für alle, die dein Wort verkünden, im
Gottesdienst oder in ihrem Alltag: Lass sie
selbst erste Hörer deines Wortes sein.

Wir beten für alle, die mit Worten anderen Men-
schen helfen und sie aufrichten wollen: Lass sie
mit deinem Geist die richtigen Worte finden.

Wir beten für alle, die mit ihren Worten andere
Menschen verletzt haben: Lass sie zur Einsicht
kommen und Versöhnung wagen.

Wir beten für alle, die Worte in die Öffentlichkeit
tragen: Lass sie ihrer Verantwortung gerecht
werden.

Wir beten für alle, die deinem Wort in dieser
Welt vertraut haben und zu dir heimgekehrt
sind: Lass sie die Erfüllung deines ewigen Wor-
tes finden.

Gott, mit deinem Wort willst du uns Trost und Hil-
fe in dieser Welt schenken. Lass es uns hören, be-
wahren und danach handeln – so bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.
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Einführung

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“ So
sagt es Hermann Hesse in seinem Gedicht
„Stufen“. Der Zauber des Weihnachtsfestes
ist der Anfang eines neuen Kapitels des
Lebens der Menschen mit Gott. Er setzt in
Jesus Christus einen neuen Anfang. Wir
dürfen uns von diesem Zauber des An-
fangs und dem Zauber, dass Gott einer
von uns wird, einfangen lassen. Mehr
noch, diese Gewissheit soll uns helfen, un-
ser Leben zu gestalten und tiefer zu er-
kennen. 

Kyrie-Rufe

Herr Jesus Christus, 

du bist das Wort Gottes, das uns ins Herz
trifft. Kyrie eleison.

Du bist das Licht Gottes, das uns den Weg
weist. Christe eleison.

Du bist der Sohn Gottes, der uns die Erlö-
sung schenkt. Kyrie eleison.

Gloria
GL 166 (Ehre sei Gott)

Tagesgebet
Vom Tag (MB 50)

Allmächtiger, ewiger Gott, du erleuchtest
alle, die an dich glauben. Offenbare dich
den Völkern der Erde, damit alle Menschen
das Licht deiner Herrlichkeit schauen. Dar-
um bitten wir durch Jesus Christus.

Wort auf den Weg

Herr, gib mir ein Wort!

Es soll mich begleiten und führen.

Es soll mich aufbauen und mir Freude
schenken.

Es soll mich bereichern und sich verteilen.

Es soll mich aufrütteln und mich unruhig
werden lassen.

Herr, sprich du nur ein Wort, und meine
Seele wird gesund.


