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Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 

die Weihnachtszeit ist wohl für viele von uns 
aus den verschiedensten Gründen die schönste 
Zeit des Jahres. In diesem Jahr sind diese Tage 
vor und nach dem großen Fest aller Voraussicht 
nach allerdings ganz anders als sonst. Die Coro-
na-Pandemie hat leider auch diese schöne Zeit 
des Jahres in Mitleidenschaft gezogen und so 
müssen wir, wenn sich die Infektionswelle nicht 
schnell ändert, schmerzlich auf liebgewonnene 
Traditionen wie Weihnachtsfeiern, Krippenfei-
ern, Weihnachtsmärkte und vieles mehr verzichten. Auch unsere Got-
tesdienste sind nach wie vor von den Corona-Einschränkungen betrof-
fen und so können wir nur eine sehr begrenzte Anzahl von Gläubigen 
in den Kirchen aufnehmen, Hygieneregeln müssen beachtet werden 
und Abstandregeln sind strikt einzuhalten. Besonders das Singen, wel-
ches irgendwie zu Weihnachten gehört, muss in unseren Gottesdiens-
ten unterbleiben. Unvorstellbar, ein Weihnachten ohne „Stille Nacht“ 
zu singen! Es wird dann wohl wirklich eine eher stille Nacht werden, 
vielleicht aber auch deswegen eine eher besinnliche Zeit. Und das kann 
dann auch wieder eine Gelegenheit sein: etwas mehr Ruhe, Sammlung, 
Besinnung. 

Neben unseren Gottesdiensten möchten wir auch in dieser schönen 
und für uns Christen so wichtigen Zeit alles tun, um Ihnen behilflich zu 
sein, diese Zeit auch geistlich zu nutzen und dem Kern des weihnacht-
lichen Festes etwas näher zu kommen. 

Dazu kann das vorliegende Gebetsheft vielleicht behilflich sein.  
Es ist die zweite Handreichung, die das Pastoralteam St. Franziskus aus-
gearbeitet hat. 



3Gebetshilfe WEIHNACHTEN 2020

Diese Gebetshilfe können Sie alleine für sich oder mit der Familie nut-
zen, gerne aber auch an hausgebundene, ältere und kranke Menschen 
weiterreichen. 

Wenn wir auch in diesen Zeiten der Pandemie nicht so zusammenkom-
men können wie gewohnt, so wissen wir als Glaubende, dass das Gebet 
jede Trennung überwindet und Menschen wirklich miteinander verbin-
den kann, die räumlich voneinander getrennt sind. 

So darf ich uns, die Mitarbeiter in den Gemeinden, Ihrem Gebet an-
empfehlen und Ihnen gleichsam versichern, dass wir in unseren Gottes-
diensten Sie und Ihre Anliegen in unser Gebet einschließen werden. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen eine gnadenvolle Weih-
nachtszeit und Gottes reichen Segen für das kommende Jahr 2021.  

Pfr. Norbert Glasmacher  
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Gebetshilfe WEIHNACHTEN 2020

Gebetshilfen
für die kommenden Sonn- und 

Festtage in der Weihnachtszeit

Ablauf der Feier 
Vor Beginn

Bereiten Sie den Ort, an dem Sie feiern möch-
ten. Zünden Sie eine Kerze an oder stellen sie 
ein Kreuz auf. Nehmen sie sich einen Moment 
der Ruhe, versammeln sich als Familie oder be-
sinnen  sich  alleine.  Gut  ist  es, alles  Störende,  
Fernsehen  und  Radio  etc.,  auszuschalten.  Tun  
Sie  einen  Augenblick  lang  einfach  nichts. Die 
kommende Zeit ist für Sie und Gott reserviert. 

Kreuzzeichen 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen 

Besinnung 

Überlegen  Sie  sich,  wofür  Sie  heute  beson-
ders  beten  möchten.  Bestimmt  fallen  Ihnen  
Menschen  ein,  die  Ihnen  wichtig  sind,  die  
Anliegen  der  Welt,  das,  was  Sie  zur  Zeit  be-
schäftigt  und  aufwühlt.  Vielleicht  haben  Sie  
aber  auch  etwas,  wofür  Sie  danken  möch-
ten.  In  dieser  Zeit,  in  der  wir  so  stark  ein-
geschränkt  sind,  spüren  Sie  vielleicht auch, 
dass Sie sich Nähe wünschen. Möglicherweise 
wird ein  Verlust  für  Sie  jetzt  noch  einmal  
deutlicher  zu  spüren  sein.  
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Die Gebetshilfe  
WEIHNACHTEN

der Gemeinschaft der Gemeinden 

St. Franziskus Düren-Nord 

wird  in den Pfarrgemeinden unse-

rer GdG und der GdG Titz ausge-

tragen und liegt in den Kirchen und 

Geschäften der einzelnen Orte aus. 

Spenden zur Deckung der Kosten 

werden dankbar entgegen genom-

men: Kirchengemeinde St. Joachim 

und St. Peter bei der 

Sparkasse Düren               IBAN  

DE 21 3955 0110 0049 3031 83

Produktion mit freundlicher 

Unterstützung:

Fritz-Erler-Str. 40 | 52349 Düren

Tel. 02421 948888 | info@schloemer.de | www.

schloemer.de

wir produzieren mit FSC-zertifi zierten 
Papieren, mineralölfreien a, chemiefrei her-
gestellten Druckplatten und mit Ökostrom aus 
Wasserkraft.

All  das hat seinen Platz vor Gott. 

Gebet

Sprechen Sie das vorgeschlagene oder ein 
freies Gebet. 

Schriftlesung

In  der  Handreichung  sind  die  Evangelien-
texte  abgedruckt,  die  an  diesem Tag in der 
Kirche gelesen werden. 

Impuls 

Zu   den   einzelnen   Tagen   haben   wir   
kurze   Impulse   für   Ihre   Betrachtung  ge-
schrieben.  Natürlich  sind  Sie  aber  auch  
eingeladen,  persönlich  in  den  Austausch  zu  
gehen,  was  Ihnen  das  Evangelium  gesagt  
hat,  welche  Botschaft  Sie  für  sich  persön-
lich  entdeckt  haben. 

Fürbitten 
Gerade in dieser Zeit sind wir eingeladen un-
sere Bitte immer wieder vor Gott zu bringen. 

Vater Unser

Segensgebet 

Schließen  Sie  die  Feiern  mit  dem  vorge-
schlagenen  Segensgebet  und einem Kreuz-
zeichen. 
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Achtung!
Besuch der Gottesdienste an Heiligabend

nur mit Anmeldung!

1. Telefonische Anmeldung

Für einen der folgenden Gottesdienste rufen Sie an unter Tel. 981412:

15.00 Uhr Herz Jesu, Hoven Familiengottesdienst

15.00 Uhr St. Martin, Derichsweiler Familiengottesdienst

22.00 Uhr St. Peter, Merken Christmette

22.00 Uhr St. Peter, Birkesdorf Christmette

Für einen der folgenden Gottesdienste rufen Sie an unter Tel. 87904:

16.00 Uhr Mariaweiler, Pausenhalle Christmette 

Anne-Frank-Gesamtschule (draußen!)

17.00 Uhr St. Michael, Echtz Wortgottesfeier

17.00 Uhr St. Joachim, Norddüren Wortgottesfeier

18.30 Uhr St. Arnold, Arnoldsweiler Christmette

Die telefonische Anmeldung ist ausschließlich zu folgenden Zeiten möglich:

Montag 07.12.2020 15 – 18 Uhr

Dienstag 08.12.2020 15 – 18 Uhr

Mittwoch 09.12.2020 15 – 18 Uhr

Donnerstag 10.12.2020 15 – 18 Uhr

Freitag 11.12.2020 15 – 18 Uhr

2. Anmeldung per Mail: heiligabend@gdg-st-franziskus.de

Bitte teilen Sie uns neben dem Gottesdienst, den Sie an Heiligabend besuchen möchten, 

Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer mit. Familien/Haushalte können gemeinsam 

angemeldet werden (bitte dann alle Namen angeben!).

Wichtig: 

Um allen Interessierten gleiche Chancen bei der Platzzuteilung einzuräumen, 

berücksichtigen wir nur Mailnachrichten, die ab 07.12.2020, 15 Uhr eingehen. Vorherige 

Mails werden nicht berücksichtigt! Ihre Mail muss bis spätestens 08.12.2020 18 Uhr 

eingegangen sein. 

Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir angesichts der aktuellen Corona-Situation 

diese Maßnahmen ergreifen müssen.



Heiligabend       24. Dez.
Kreuzzeichen 

Wir sitzen hier und lassen den Tag hinter uns 
in der Erwartung dessen, was kommt. In unser 
Haus, in unser Leben tritt Gott ein. Einfach tritt 
er ein... angekündigt von dem Stern, der nach 
Bethlehem zeigt. Alle Sterne zeigen nach Beth-
lehem heute Nacht. Sie zeugen von der großen 
Freude, die allem Volk widerfahren wird. 

„Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
denn euch ist heute der Heiland geboren“ - 
und will auch Deine und meine Verletzungen, 
Deine und meine Zerrissenheit heilen. So 
bitten wir, dass der Heiland kommt. 

Und so feiern wir diesen Gottesdienst im 
Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  
Amen.

Gebet
Guter Gott, 
in dieser Nacht bist du Menschenkind geworden, dass wir dich begreifen. 
In der Geburt eines Kindes gibst du dich selbst und stiftest Frieden. 
Lass uns dich aufnehmen, dich und deine Botschaft, dass es Weihnachten werde 
in uns. Amen. 

1. Besinnung

Jesaja, der Prophet, hat 700 Jahre vor Christus eine Vision. Er sieht einen abge-
storbenen Baumstumpf, er sieht das Ende, sieht: Die ganze Welt steht im Bann des 
Todes. Der Tod ist mächtig und hat viele Mitarbeiter: Die Angst, die Einsamkeit, die 
Verzweiflung, die Leere, die Beziehungslosigkeit, den Hass, die Unterdrückung, die 
Sinnlosigkeit... Das alles sieht Jesaja, der Prophet, in dem toten Baumstumpf. 

Aber er sieht nicht nur den toten Baumstumpf – In ihm entdeckt er ein Wunder: 
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Er sieht einen neuen Trieb. Ganz zart, vorsichtig, verletzlich noch wächst da ein 
neuer Zweig. Es ist für Jesaja nicht zu übersehen: Mitten in der Wirklichkeit des 
Todes ist da der Anfang neuen Lebens zu sehn.
Das ist die uralte Sehnsucht des Menschen: Die Sehnsucht nach einem Leben, in 
dem die Liebe das Gesicht des Menschen zeichnet. In das Dunkel hinein, in das 
Grau der Zeit, in die Sehnsucht nach Farbe im Leben spricht der Prophet Jesaja 
(11,1+2): 
Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stumpf Isais – 
Ein neuer Zweig wird aus seiner Wurzel Frucht bringen. 
Auf ihm wird ruhen der Geist Gottes, 
der Geist der Weisheit und des Verstandes, 
der Geist des Rates und der Stärke, 
der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. 
Dieser Reis wird zum Weg für viele. Aus dem Bild des Jesaja von dem neuen Trieb 
im abgestorbenen Baumstumpf ist irgendwann ein anderes Bild erwachsen: Eine 
Rose wird blühen – mitten im kalten Winter. Ein anderes Bild, das dasselbe sagt: 
Leben wird es geben in der Kälte unserer Zeit.

Für Maria ist die Vision des Jesaja wahr geworden. In ihr keimt der neue Trieb, das 
neue Leben. Maria erlebt eine wundersame und wunderbare Geschichte. Diese 
Geschichte lässt sie aufblühen, sie, die eine Welt voller Dornen gewohnt war, er-
lebt, wie Dornen Rosen tragen, die Blüte ihres Lebens. Maria erlebt eine wunder-
same und wunderbare Geschichte. Der Evangelist Lukas hat sie so aufgeschrieben:

Schriftlesung  aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas 2,1-14

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in 
Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum erstenmal; damals war Quirinius Statt-
halter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen.

So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt 
Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er 
wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.

Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren 
Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, 
weil in der Herberge kein Platz für sie war.
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In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer 
Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte 
sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, 
denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zu teil werden 
soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der 
Herr.

Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln 
gewickelt, in einer Krippe liegt.

Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und 
sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Men-
schen seiner Gnade.

2. Besinnung 

Die Hirten erleben mit, wie dieser Reis, wie diese Rose lebendig wird: Sie wird 
lebendig in einem Kind, das klein und hilflos in der Krippe liegt. Zu diesem Kind 
kann auch ich gehen – zu diesem kleinen hilflosen Geschöpf; aber es ist voller 
Lebenskraft, voller Lebendigkeit.
Schauen Sie sich die abgebildete Rose an: Die Knospe ist klein und zart, aber 
wenn sie aufblüht, entfaltet sie eine große Kraft. Die Kraft der Lebendigkeit des 
Kindes, die Kraft Gottes geht auf die Hirten über, die an der Krippe stehen. Sie 
möchte auf mich übergehen. Die Lebendigkeit eines Kindes möchte mich aus 
meiner Erstarrung reißen, aus der Müdigkeit, der Resignation – vielleicht ganz 
verhalten zunächst so wie es mit dem kleinen zarten Reis geschieht, der aus dem 
toten Baumstumpf wächst. Das ist der Anfang. Und dann möchte sie sich in mir 
entfalten und weiterwachsen und mir den Weg ins Leben zeigen. In dem Kind ist 
alles vereint, was ich zum Leben brauche. Dieses Kind ist unser Heiland. Und das 
ist die frohe Botschaft dieser Nacht.

• Welches Wort, welcher Satz aus dem Evangelium ist mir ein besonderes Ge-
schenk, eine Freude?

• Wozu ermutigt mich die kraftvolle, frohmachende Botschaft von der Geburt 
Jesu Christi?

• Auf welchen Weg möchte ich mich machen, die Freude weiterzusagen?
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Gebet
Gott, weil du die Erde liebst, 
hast du sie als Zuhause für das Kind in der Krippe bestimmt. 
Weil du uns Menschen liebst, 
wirst du Mensch und weckst in uns Gebärden deiner Liebe. 
Gott, du schickst uns unseren Heiland, weil du willst, 
dass wir und alle Menschen heil werden. 
Dafür danken wir dir. 
Heute Nacht bitten wir deshalb besonders 
für deine jungen und schutzlosen Geschöpfe, 
dass wir sie vor Verletzungen bewahren, 
für deine Freunde, 
die Geknickten und Gebrochenen, 
dass wir sie stützen und heilen, 
für alles Lebendige, 
dass es wächst und blüht und Früchte bringt. 

Vater Unser

Segensgebet 

Wir haben ein Geschenk bekommen. 
Gott schenkt sich uns in dieser Nacht. 
Wie die Rose möchte ich dieses Geschenk begreifen. 
Wie die Rose darauf angewiesen ist, 
dass ich sie schütze, pflege, bewahre, 
möchte ich das Geschenk Gottes 
pflegen, schützen, bewahren 
und es mit auf meinen Weg nehmen. 
Es zeigt mir, dass mein Leben gehalten ist 
im Segen Gottes, von dem mich niemand trennen kann.

So lasst uns nun Heiligabend feiern 
mit dem Segen des menschgewordenen Gottes: des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.
Amen.



KINDERSEITE  - Ausmalbild Heiligabend
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Kreuzzeichen und Besinnung

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Gebet

Allmächtiger Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen 
und noch wunderbarer wiederhergestellt. Lass uns teilhaben an der Gottheit dei-
nes Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat. Er, der in der Einheit 
des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.  

Schriftlesung   aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (1,1-18) 

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses 
war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde 
nichts, was geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der 
Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht 
erfasst. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name war Johannes. Er kam 
als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben 
kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. 
Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der 
Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er 
kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn 
aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen 
glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem 
Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch ge-
worden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die 
Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes 
legt Zeugnis für ihn ab und ruft: Dieser war es, über den ich gesagt habe: Er, der 
nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir 
alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gege-
ben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott 
je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde 
gebracht.
           

1. Weihnachtstag       25. Dez.
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Impuls 

Anders als in den Lesungen der Heiligen Nacht und der Christmette finden wir 
im Evangelium vom 1. Weihnachtstag nicht eine Beschreibung des Geschehens, 
der Zeit und der Umstände, in denen die Geburt des Herrn sich ereignete. Wir 
finden im heutigen Evangelium vielmehr eine Erklärung, wer dieses Kind wirklich 
ist, welches in jener Nacht geboren wurde: Gottes Wort, welches von Anbeginn 
war und selbst Gott ist, welches das Leben in Fülle, Licht, Wahrheit und Herr-
lichkeit in sich trägt, so der hl. Johannes. Daraufhin spricht das Große Glaubens-
bekenntnis der Kirche von 381 von diesem Kind als „Gottes eingeborenem Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott 
vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; durch 
ihn ist alles geschaffen.“ Auch wenn es vielleicht für uns schwierig ist, diese sehr 
philosophische und abstrakte Ausdrucksweise zu verstehen, es macht allerdings 
zunehmend deutlich, dass dieses Kind nicht einfach nur ein Mensch, auch nicht 
nur ein besonderer Mensch, sondern wahrhaft Gott ist, die zweite göttliche Person 
der heiligsten Dreifaltigkeit, die in dem Kind von Bethlehem menschliche Form an-
genommen hat, „Fleisch geworden ist“ und so wahrhaft „unter uns gewohnt hat“. 
Damit ist dieses Geschehen einzigartig und im wahrsten Sinne des Wortes wun-
dervoll. Gott wird wahrer Mensch; das Kind von Bethlehem ist wahrhaft Gott. Gott 
verbindet sich mit dem Menschen in einer Person: das Kind in der Krippe. Deshalb 
fallen Hirten und später die Könige auf die Knie und beten es an, verstummen vor 
diesem Wunder der Heiligen Nacht. Deshalb ist die Geburt des Kindes begleitet 
von Chören von Engeln, die Rettung, Heil und Frieden auf Erden verkünden. Und 
dies ist denn auch der Grund dieses wundersamen Geschehens: Gott kommt in 
seine eigene Schöpfung als einer von uns, um wirklich mit uns zu sein. Dies ist die 
Bedeutung des Namens „Emmanuel“, „Gott ist mit uns“, und genau das brauchen 
wir auch. Nicht nur in diesen Zeiten einer globalen Pandemie, nicht nur in Zeiten 
von Krieg und Katastrophen, auch in Zeiten der Einsamkeit, des Zweifels und des 
Suchens, auch in Zeiten der Freude, des Erfolges und der Gemeinschaft dürfen 
wir nun gewiss sein, dass Gott mit uns auf dem Weg ist, uns nicht verlässt und uns 
an das Ziel unseres Lebens bringt. Genau das ist Weihnachten. Und nicht nur das. 
Gott wird Mensch bereits im jungfräulichen Schoß seiner Mutter Maria, wird ge-
boren und wächst auf in einer Familie, erlernt einen Beruf und wird schließlich in 
den letzten Jahren seines Lebens öffentlich wirken und predigen, Zustimmung und 
Zurückweisung, Verachtung und Annahme, Leiden und Tod erfahren. Er durchläuft 
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also all die Etappen und Erfahrungen, die auch unser Leben ausmachen. All das, 
um uns deutlich zu machen, dass, wie der hl. Johannes schreibt, wir immer und 
überall, in Freud und Leid Kinder Gottes sind und als solche von Gott her, für Gott 
und auf Gott hin leben. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Damit uns das 
aber gelingt, hat uns dieses Kind später seine Worte und Taten, seine Lehren und 
Heilszeichen hinterlassen, die uns auch heute leiten. Übergeben hat er sie an die 
Kirche, die er selbst ins Leben gerufen hat zu genau diesem Zweck und zu diesem 
Zweck allein: seine Botschaft zu verkünden, seine Gnade zu vermitteln und ihn 
selbst in Wort und Sakrament gegenwärtig zu setzen und wirken zu lassen, damit 
auch wir heute erfahren dürfen, dass wir nie alleine unterwegs sind, sondern Gott 
mit seinem Licht und seiner Wahrheit, seiner Gnade und seiner Herrlichkeit mit 
uns ist und wir mit ihm sein können in alle Ewigkeit. Amen. 

Impulsfragen

• Lesen wir die Heilige Schrift, die Bibel, und meditieren über das Wort Gottes, 
in welchem Gott direkt zu uns spricht? 

• Ist uns das Wort Gottes, Christus Jesus selbst, Licht auf unserem Lebensweg 
und finden wir darin Orientierung, Kraft, Wahrheit? 

• Schöpfen wir aus dem Reichtum der Lehre der Kirche, die das Wort Gottes 
auslegt und verständlich macht?  

Fürbitten 

Zu Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, dem Heiland der Welt, rufen wir in 
diesen festlichen Tagen: 
• Schenke der Kirche auf der ganzen Erde Einigkeit im Glauben, Treue zu dei-

nem Wort und Mut zur Verkündigung.  Wir bitten dich, erhöre uns. 
• Lass unsere Familien, Kinder und Jugendlichen deine Nähe und deinen Bei-

stand erfahren und sei du die Mitte ihres Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. 
• Gib Armen und Reichen Kraft zum Teilen und Schenken, und führe die 

Menschheit zu einem gerechten Miteinander. Wir bitten dich erhöre uns. 
• Öffne die Herzen aller Menschen für die Gnade, deine Gegenwart unter uns 

zu erkennen und deine Erlösung anzunehmen. Wir bitten dich, erhöre uns.  
• Gedenke der Kranken und Notleidenden, der Einsamen und Heimatlosen und 

schenke ihnen Heilung, Heimat und Heil. Wir bitten dich, erhöre uns. 
• Führe die Verstorbenen in das Reich des Lichtes und des Friedens, wofür du in 

diese Welt kamst. Wir bitten dich erhöre uns. 
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Denn du bist der Herr der Welt und das Licht der Menschen. Du bist gekommen, 
um Erlösung und Heil zu wirken. Dich preisen wir mit dem Vater und dem Heili-
gen Geist, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

Vater Unser

Segensgebet 
Möge der unendlich gute Gott, der durch die Menschwerdung seines Sohnes die 
Finsternis dieser Welt überwundern und durch seine Geburt diesen Tag erleuchtet 
hat, uns mit dem Geschenk seines Friedens und seiner Gnade erfüllen. Amen. 
Das gewähre uns der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige 
Geist. Amen. 



Kreuzzeichen 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Gebet

Guter Gott,
wir gedenken heute des heiligen Stephanus.
Mit Gnade und Kraft trat er für den neuen Weg ein,
den uns dein Sohn Jesus Christus gewiesen hat.
Lass uns teilhaben an seinem Geist
und mit gleichem Eifer das neue Leben, 
das durch Jesus in die Welt gekommen ist,
den Menschen verkünden.

Schriftlesung  aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus 10, 17-22

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Nehmt euch aber vor den Menschen in Acht! 
Denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen aus-
peitschen.  Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt werden, 
ihnen und den Heiden zum Zeugnis. 
Wenn sie euch aber ausliefern, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden 
sollt; denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. 
Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures 
Vaters wird durch euch reden. Der Bruder wird den 
Bruder dem Tod ausliefern und der Vater das Kind
und Kinder werden sich gegen die Eltern auflehnen 
und sie in den Tod schicken.
Und ihr werdet um meines Namens willen von allen 
gehasst werden;
wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird ge-
rettet.

2. Weihnachtstag       26. Dez.
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Impuls 

Was für ein Kontrastprogramm an Weihnachten!
Vorher die Botschaft der Engel vom Frieden und die Freude der Hirten und jetzt die 
Warnung vor Verfolgung! 
Aber beides gehört zusammen: Das Eine ergibt sich aus dem Anderen, wenn die 
Botschaft nicht auf taube Ohren stößt!
Jesus ist der Friedensbringer, er ist das Licht der Welt, in ihm hat sich Gott als die 
Liebe geoffenbart. Diese Botschaft verbreitet Freude und schenkt Hoffnung in unse-
rer Welt - aber sie ist kein Wohlfühlprogramm!
Diese Botschaft will Bekehrung, fordert Taten und provoziert Widerstand; denn in 
unserer Welt gibt es nach wie vor Haß, Gewalt, Neid, Mißgunst...
Diese Botschaft legt den Finger in die Wunden der Welt, auch in unsere Wunden!
Sie ist an uns gerichtet, jeden Tag neu, und fordert uns heraus.
Wenn wir sie ernstnehmen und versuchen sie umzusetzen, dann kann es ungemüt-
lich werden – auch für uns, die wir hier als Christen wegen unseres Glaubens nicht 
unter Verfolgung leiden müssen.

• Wird es für andere sichtbar und erfahrbar, dass ich an Jesus Christus glaube?
• Lass ich meinen Worten auch Taten folgen oder bleibt es beim Lippenbekennt-

nis?
• Habe ich genug Mut zu meinem Glauben zu stehen, mich für Menschen am 

Rande einzusetzen, meine Überzeugung zu vertreten, auch wenn ich auf Wi-
derstand stoße?

Wenn wir uns auf den Weg Jesu einlassen, dann dürfen wir gewiss sein: er lässt uns 
nicht allein!

Fürbitten 

Auf die Fürsprache des hl. Stephanus bitten wir dich:

• Stehe allen bei, die wegen ihres Bekenntnisses zu Gott oder wegen der Aus-
übung ihrer Religion verfolgt, verspottet oder benachteiligt werden.

• Ermutige uns und alle Christen, zum Glauben zu stehen und ihn zu bekennen, 
auch wenn dadurch Nachteile entstehen.

• Hilf allen Menschen, sich vor Fehlurteilen und schnellen Verurteilungen ande-
rer zu hüten.

• Mach alle, die im Dienst der Glaubensverkündigung stehen,  zu glaubwürdi-
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gen Zeugen deiner Liebe und lass ihren Worten Taten folgen.

• Schenke allen Kranken und Sterbenden Menschen, die an ihrer Seite sind und 
ihnen beistehen.

• Nimm die Verstorbenen auf in die Gemeinschaft mit dir und allen Heiligen.

Vater Unser

Segensgebet 

Gott,

begleite unser Reden und Tun mit deinem Segen. 
Lass uns immer mehr deine Liebe spüren, 
damit wir glaubwürdig von dir Zeugnis geben können. 
Dazu segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen.
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Kreuzzeichen 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Besinnung

Heilige Familie
Eine Frau, unverheiratet und schwanger, sucht Zuflucht bei ihrer Cousine. 
Ein Mann sagt Ja zum Kind, das nicht sein eigenes ist.

Heilige Familie                                                                                  
Ein Mann steht zu seiner Frau, vertraut ihrem Wort, vertraut Gott.

Heilige Familie  
Ein Kind wird in Armut geboren, fern der Heimat, ohne richtiges Dach über dem 
Kopf.

Heilige Familie 
Eine Familie auf der Flucht (nach Ägypten). 
Eine Familie in Palästina. Ein Zimmermann, eine junge glückliche Mutter,  
ein Kind – Erstgeborener – Einzelkind.

Heilige Familie 
Eine Familie, die jahrelang ihren Alltag lebt, über die es lange nichts zu sagen gibt, 
über die die Evangelien schweigen.

Heilige Familie 
Eine Familie, in der es Höhen und Tiefen gibt, in der unterschiedliche Charaktere 
aufeinander treffen. 
Eine Familie, in deren Mitte Gott selber lebt. 
Eine Familie in der ein Kind die Liebe in die Welt bringt. 
Unsere Familien – heilige Familien!                                (Kerstin Rehberg-Schroth)

Gebet

Herr, unser Gott, in der Heiligen Familie hast du uns ein leuchtendes Vorbild  
geschenkt.                                                                                                     

Fest der Hl. Familie        27. Dez.
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Gib unseren Familien die Gnade, dass auch sie in Frömmigkeit 
und Eintracht leben und einander in der Liebe verbunden bleiben.                                                              
Führe uns alle zur ewigen Gemeinschaft in deinem Vaterhaus.                                                                                   

Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen

Schriftlesung  aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas 2, 22-40

Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen 
Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu 
weihen.

Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten 
sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück.

Das Kind wuchs heran und wurde kräftig; Gott erfüllte es mit Weisheit, und seine 
Gnade ruhte auf ihm.

Impuls 

Haben Sie sich schon einmal Gedanken über den Begriff „Heilige Familie“ gemacht?                                                                  

In diesem Begriff liegt eine eigenartige Spannung - „Heilige Familie“.

Viele Menschen erleben Familie, aber immer weniger Menschen leben in einer 
„klassischen“ Familie. Rund 18 Millionen Menschen leben alleine, sind verwitwet, 
unverheiratet oder geschieden.

„Heilige Familie“ - bezieht sich das Verständnis von Familie nur auf die „heile-hei-
lige“ Familie, auf die Familienidylle mit Vater, Mutter und Kinder? Gibt es nicht viele 
Formen von Familie? Ist Familie nicht dort, wo Liebe, Geborgenheit, Achtsamkeit, 
Akzeptanz und Beziehung zueinander gelebt werden?

Familie ist Beziehung. Mann und/oder Frau, Eltern und Kinder und nicht selten 
auch Großeltern stehen in Beziehung mit- und zueinander und sind auf gegensei-
tiges Vertrauen angewiesen. Wer den Alltag von Familien kennt, der weiß, was von 
Frauen, Männern und Kindern gelebt, geleistet und durchlitten wird. Freuden und 
Leiden werden geteilt. Spannungen ausgehalten und Krisen gemeistert.

Aber: Wo Kinder geliebt werden, liebevoll, respektvoll und achtsam aufwachsen 
und leben dürfen, wo sich liebevoll und würdevoll um „alte“ Eltern oder Familien-
angehörige gekümmert und gesorgt wird, dort wird Familie gelebt, ganz gleich in 
welcher Form dies geschieht. 
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Der Stress eines Familienalltags lässt alle Beteiligten wachsen und mit- und anein-
ander reifen. Alle können sich gegenseitig stärken und ergänzen. 

Allerdings fordert es von Jedem immer wieder Einfühlungsvermögen, Kompromiss-
bereitschaft, Anerkennung des Gegenübers und gegenseitige Liebe. 

Dies bedeutet auch einander zu tragen. Wenn Kinder noch klein sind, werden sie 
häufig getragen. Das Getragen werden kann man auf Familien übertragen. Es ist 
ein Zeichen von Liebe und Fürsorge. In der Familie stützt und trägt man sich gegen-
seitig, man passt aufeinander auf. Gerade und im Moment, in Zeiten von erhöhtem 
Infektionsrisiko für unsere älteren Familienmitglieder, in Zeiten von Pandemie und 
der Gefahr von Vereinsamung, weil Familien sich nicht in gewohnten Formen be-
gegnen können, müssen wir aufeinander aufpassen, füreinander da sein, auch auf 
Abstand und Distanz. Vorsicht und Rücksicht, auch eine Art von Getragen werden 
und Tragen der Sorgen des Anderen. Familie ist ein Ort, wo wir uns gegenseitig 
tragen, stützen und schützen können.

In unserer Gemeinde ist es üblich in der Weihnachtszeit Kinder und Familien in 
einer besonderen Feier zu segnen, auch in diesem Jahr.  Ebenso sinnvoll ist es, 
wenn Eltern ihre Kinder, aber auch Kinder ihre Eltern in ihren Familien segnen. 
Einander Segen sein. Dieses Ritual kann abends beim gemeinsamen Essen und 
Zusammentreffen der ganzen Familie sein, oder morgens, wenn die Familie in den 
Alltag startet. Ein Kreuzzeichen auf die Stirn, damit legen wir uns vertrauensvoll in 
die Hände Gottes und sprechen uns die Hilfe und den Schutz Gottes zu.

Ich bin da
In der Routine eures Alltags
und in die Kräfte, die ihr für ihn braucht,
lege ich mein Versprechen: ICH BIN DA!
In eure Bemühungen, miteinander zu leben
und in die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben,
lege ich mein Versprechen: ICH BIN DA!
In die große Zahl eurer Fähigkeiten
und in die Grenzen eurer Begabungen
lege ich mein Versprechen: ICH BIN DA!
In eure Sehnsucht und in eure Wünsche in eure Liebe
und auf euren gemeinsamen Weg
lege ich mein Versprechen: ICH BIN DA!
JA, ICH BIN DA!                                            (Hanns Sauter)
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Fürbitten 
Unseren Herrn Jesus Christus, der als Mensch unter uns gewohnt hat, wollen wir 
bitten: 

• Für das Gespür der Aufmerksamkeit und Dankbarkeit für die Menschen in 
unserer Nähe, die unseren Alltag bereichern. Christus, höre uns. 

• Für diejenigen, die zerstritten sind: in Familie, Ehe, Partnerschaft und Freund-
schaft. Christus, höre uns. 

• Für den Frieden, den die Engel verkündeten: in den Kriegs- und Krisengebie-
ten unserer Welt, in unserer Kirche, in uns selbst. Christus, höre uns.

• Für alle Paare, die ein Kind erwarten, dass sie sich über das Geschenk neuen 
Lebens wahrhaft freuen können. Christus, höre uns.

• Für die Menschen, die uns verlassen haben und die wir an diesem Weih-
nachtsfest besonders vermisst haben.  Christus, höre uns.

Du lebst unter uns und doch bist Du mit dem Vater und dem Heiligen Geist von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Vater Unser

Segensgebet 
Der Leben spendende Gott segne uns, 
er mache uns geduldig miteinander und bewahre uns vor Unzufriedenheit und 
Verzweiflung. 
Er schenke uns das Wissen um unsere menschliche Würde und Hoffnung und Zu-
versicht in allen Sorgen.
Er beschenke uns mit dem Segen seiner Liebe, damit der Geist der Gemeinschaft 
in uns wachse.
Das Wissen um seine Nähe begleite uns zu jeder Stunde, damit wir Vertrauen 
finden.
Er bewahre uns vor Neid und Missgunst und lege uns den Geist der Wertschät-
zung in unsere Worte und Taten.
Er erfülle unsere Herzen mit Freude und Dankbarkeit und schenke uns Liebe zu 
allen Geschöpfen.
Dazu segne uns der gütige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen.                   (Manfred Hanglberger)
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Kreuzzeichen und Besinnung

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Gebet

Guter Gott, 

am Beginn des Neuen Jahres kommen wir zu dir. 

Wir ehren heute vor allem Maria, die Mutter deines Sohnes. 

Jesus hat sie am Kreuz auch uns zur Mutter gegeben, 

damit sie uns beisteht, wenn wir in Not geraten. 

Lass uns durch Maria Geborgenheit finden 
und sei auch du mit uns auf dem Weg in unsere Zukunft. 

Bleibe auch im Neuen Jahr an unserer Seite und gib uns deinen Segen, 

sodass es ein Jahr des Vertrauens und der Hoffnung wird. 

So bitten wir durch Jesus, unseren Bruder und Herrn. Amen.

Schriftlesung   aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas 2, 16-21

In jener Zeit eilten die Hirten nach Betlehem 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.

Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört 

und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war.

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.
            

Hochfest der Gottesmutter Maria      1.Jan.
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Impuls 

Der Refrain eines meiner Lieblingslieder lautet: 
„Meine Zeit steht in deinen Händen.
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden.
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir“ (Gotteslob 790).

Besonders an der Schwelle zu einem neuen Jahr singe ich es gerne – auch am 1. 
Januar 2021. Trotz des Corona-Jahres 2020 im Rücken und mit den Auswirkungen 
der Pandemie 2021 vor Augen . . . . .  Corona hat den Alltag mit seinen Selbstver-
ständlichkeiten, Bequemlichkeiten und Gewohnheiten quer durch unsere Gesell-
schaft gestört und unterbrochen. 
Ich könnte mir vorstellen, dass Maria, deren Fest wir am 1. Januar feiern, das Lied 
„Meine Zeit steht in deinen Händen“ auch gesungen hätte. Maria hat ihr Leben 
und ihren Alltag stören und unterbrechen lassen: Da war die dramatische Situa-
tion der Begegnung mit dem Boten Gottes, der ihr ein Kind verheißt: „Er wird groß 
sein und Sohn des Höchsten genannt werden . . . “ Maria soll Gottes Mutter sein! 
Das nächste Drama, die Geburt einem Stall, weil kein Platz für sie da war, davon 
haben wir Weihnachten wieder gehört. 

Wie geht Maria mit diesen Störungen, Unterbrechungen und Zumutungen um?
Den Schlüssel dazu finde ich in einem Satz des Evangeliums vom Festtag: „Maria 
aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen“. 
Sie lässt die Ereignisse und Erfahrungen an sich herankommen, selbst so unge-
wöhnliche wie die Ankunft des Engels mit einer Botschaft. Sie ist offen und bereit, 
für sich auch unverständliche, ja sogar schwere und leidvolle Situationen zuzulas-
sen. Sie hält sogar das mit Jesus aus, was wie Scheitern aussieht, das Kreuz. Maria 
hört gut die Zusagen Gottes: Sei gegrüßt du Begnadete! Fürchte dich nicht! Heute 
ist der Retter geboren, der Messias, der Herr! 
„Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte 
darüber nach“. 
Maria setzt sich mit der tieferen Bedeutung dessen, was ihr widerfährt, auseinan-
der. Ihr Blick ist tief nach innen gerichtet, wenn sie äußerlich ganz achtsam und 
aufmerksam sieht und hört was geschieht. Alles bringt sie mit Gott in Verbindung. 
Sie spürt dem nach, was er ihr sagen will.
Maria zeigt uns so, wie Glauben geht. Es ist eine innere Haltung die ganz auf Gott 
ausgerichtet ist und ihm ganz vertraut – immer und überall! 
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Anregung 
Für das Jahr 2021 könnte mein Vorsatz lauten:
„Alles was geschieht im Herzen bewahren und darüber nachdenken“.
Ich lasse die Ereignisse und Erfahrungen meines Lebens an mich herankommen, 
auch Störungen und Ungewöhnliches. 
Ich bin offen und setze mich mit der tieferen Bedeutung dessen, was mir wider-
fährt, auseinander.
Ich glaube daran, dass meine Zeit in Gottes Händen steht und bitte ihn: lass mich 
ruhig sein in dir und mach mein Herz fest in dir.  

Fragen
• Welche Eigenschaften Marias empfinde ich für den Glauben besonders wich-

tig?
• Wie kann ich mich Maria, die in besonderer Weise ihren Glauben lebte, an-

nähern, damit etwas von ihrem Glauben auf mich überspringt?
• Gibt es in unserer Familie, Gemeinde oder Gemeinschaft eine Tradition, sich 

Maria in besonderer Weise anzuvertrauen?

Fürbitten 
Allmächtiger Gott, am Beginn dieses neuen Jahres tragen wir unsere Sorgen, Nöte 
und Hoffnungen vor dich. Wir bitten dich:
• Für unseren Papst Franziskus, die Bischöfe, Priester, Diakone und alle Frauen 

und Männer, die beauftragt sind, das Evangelium zu verkünden: dass sie dem 
Frieden Gottes den Weg bereiten.

• Für alle Regierenden, Diplomaten, Verhandlungsführer und für alle, die sich 
für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen: gib ihnen den Mut, gegen Ungerech-
tigkeit aufzustehen. 

• Für die Menschen, die mit Angst und Sorge in die Zukunft blicken, die nicht 
glauben können, dass das neue Jahr Gutes bringen wird: lass sie Menschen 
finden, die ihnen neue Hoffnung schenken.  

• Für alle Opfer von Krieg, Terror, Flucht, Verfolgung und Vertreibung: dass du 
sie vor Verzweiflung und Hass bewahrst.

• Für die Verstorbenen aus unseren Familien und aus unserer Gemeinde, mit 
denen wir über den Tod hinaus verbunden sind: schenke ihnen die Ewige 
Ruhe.

Guter Gott, unsere Zeit steht in deiner Hand, in dir sind wir geborgen. Dir sei Lob 
und Dank in Ewigkeit. Amen. 
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Vater Unser

Segensgebet 

Der HERR segne dich und behüte dich.
Der HERR lasse sein Angesicht über dich leuchten 
und sei dir gnädig.
Der HERR wende sein Angesicht dir zu
und schenke dir Frieden.
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2. Sonntag in der Weihnachtszeit        3. Jan.

Kreuzzeichen 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Gebet

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

Schriftlesung   aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes 1, 1–5.9–14

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott.
Dieses war im Anfang bei Gott.
Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist.
In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Fins-
ternis hat es nicht erfasst.
Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam 
in die Welt.
Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gewor-
den, 
aber die Welt erkannte ihn nicht.
Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn 
nicht auf.
Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden,
allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen 
des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt
und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes 
vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.
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Impuls

In Christus ist das ewige Wort Gottes Fleisch geworden.
So will der unbegreifliche Gott uns erlösend nahekommen 
und sich uns verständlich machen. Seine Inkarnation und
Menschwerdung gibt uns allen, die an ihn glauben, das
Thema an: Menschwerdung. Damit das aber geschehen kann,
dürfen wir nicht nur Anschauer seiner Herrlichkeit sein,
sondern müssen ihn aufnehmen und einlasssen ins wirkliche
Leben. Viele lassen die Wahrheit stehen, viele lassen sie
auch gelten, aber es geht darum, sie höchstpersönlich zu
empfangen. Egal, wie aufgeräumt es bei mir gerade ist,
heute bitte ich ihn herein!

Fürbitten

Wir beten zu Jesus Christus, der für uns Mensch geworden ist.
Herr, sei uns gnädig.
Sei du das Licht, das unsere Dunkelheit erleuchtet.
Herr, sei uns gnädig.
Mach uns bereit, dich in unser Leben aufzunehmen.
Herr, sei uns gnädig.
Mach unser Leben zu einem Zeugnis deiner Liebe.
Herr, sei uns gnädig.
Dir sei Lobpreis und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.  
Amen.

Vater Unser

Segensgebet

Gott, segne uns und komm in unsere Leben.
Nimm in unserem Leben „Fleisch“ an
und mach uns bereit, dich in die Welt zu tragen.
Wandle unser Leben und mach uns immer mehr
zu Menschen nach deinem Bild,
damit du der Segen bist, der unser ganzes Leben prägt. 
Amen.
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Kreuzzeichen und Besinnung

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Gebet
Allherrschender Gott, 
durch den Stern, dem die Weisen gefolgt sind, 
hast du am heutigen Tag 
den Heidenvölkern deinen Sohn geoffenbart. 
Auch wir haben dich schon im Glauben erkannt. 
Führe uns vom Glauben 
zur unverhüllten Anschauung deiner Herrlichkeit.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Schriftlesung   aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus  2,1-12

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, 
siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist 
der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und 
sind gekommen, um ihm zu huldigen.
Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle 
Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte 
sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm: in 
Betlehem in Judäa; denn so steht es geschrieben bei dem Propheten: 
Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den 
führenden Städten von Juda; denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt 
meines Volkes Israel. 
Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen 
genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Betlehem 
und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind; und wenn ihr es gefunden 
habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige! 

Hochfest Erscheinung des Herrn      6. Jan.
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Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der 
Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das 
Kind war; dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr 
großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, 
seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze 
hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. 
Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, 
zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.

Impuls 

Manches wird von den „Heiligen Drei Königen“ berichtet. Es wird oft über ihre 
Weisheit gepredigt, über den gewagten Aufbruch, immer den Stern vor Augen, 
über die Demut dieser Gelehrten. Eines wird dabei von Manchen übersehen: Die 
drei haben nicht nur Geschenke mit zum Stall gebracht, ihr Besuch zieht auch – 
unbeabsichtigt – großes Unheil nach sich. Und das, weil sie ein einziges Mal von 
ihrem Weg abgekommen sind. Sie treffen eine folgenschwere Entscheidung, als 
sie beschließen, zu Herodes gehen, um ihn nach dem weiteren Weg zu fragen. 
Warum tun sie das überhaupt? So lange sind sie dem Stern gefolgt, vielleicht auch 
einer inneren Stimme, die ihnen sicher den Weg wies. Und nun, so kurz vor dem 
Ziel, verlieren sie plötzlich das Vertrauen in diese innere Stimme, in dieses äußere 
Zeichen Gottes. Sie entscheiden sich scheinbar, der weltlichen Macht, dem Wissen 
und den Einflüsterungen des Herrschers, mehr zu vertrauen als Gott, mehr als 
ihrer inneren Stimme, mehr als der Überzeugung, die sie so weit getragen hat. 
Und das ist verhängnisvoll.

Der biblische Bericht, der direkt an unser heutiges Evangelium anschließt, beginnt 
mit dem Satz: „Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im 
Traum ein Engel ...“ Aus diesem Traum wird ein Trauma, die Familie muss noch in 
der Nacht fliehen, zahllose Kinder sterben beim Kindermord von Betlehem.

Warum müssen Menschen in unserer Welt überhaupt fliehen, bei Nacht und 
Nebel ihre Heimat verlassen? Die Geschichte der Sterndeuter gibt uns darauf eine 
Antwort.

Als Herodes hört, dass ein neuer König geboren wurde, sieht er seine Macht in 
Gefahr. Jedes Mittel ist ihm Recht, eine mögliche Konkurrenz so schnell wie mög-
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lich auszuschalten. Kindermord. Völkermord. Krieg. Tag für Tag müssen Millionen 
von Menschen vor solchen Schrecken fliehen. Sie müssen, wie die Heilige Familie, 
mitten in der Nacht ihre Häuser verlassen, um Tod und Vernichtung zu entgehen, 
sie verlieren alles, müssen oft als Bittsteller in fremden Ländern um ihr Leben und 
ihre Zukunft bangen. Weil Mächtige mächtig bleiben wollen, weil sie um jeden 
Preis verhindern müssen, dass neben ihnen Anderes existiert. Dabei sind mit den 
Mächtigen nicht nur Diktatoren oder kriegführende Regierungen gemeint. Es 
können auch weltweit agierende Banken und Konzerne und bisweilen auch die 
Auswirkungen politischer Entscheidungen sein, die um des Machterhalts willen 
Umweltkatastrophen oder Kriege um Ressourcen in Kauf nehmen, Menschen von 
ihrem Land vertreiben, Kriegsparteien unterstützen.

Und was ist unsere Rolle in der Geschichte? Vielleicht können uns die Sterndeuter 
heute kritische Ratgeber sein: Wo verlasst ihr in eurem Alltag den Weg zum Heil, 
indem ihr den Mächtigen der Welt mehr zutraut als dem Allmächtigen? Das kann 
schon mit dem Satz beginnen: „Ich kann doch die Welt eh nicht verändern.“

Die Sternsinger belehren uns eines Besseren: Die Kleinsten und Schwächsten in 
der Gesellschaft können ganz Großes bewirken, wenn sie sich im Geist Jesu zu-
sammentun. Sie sammeln nicht für sich, sondern für andere und werden dadurch 
zum Zeichen. Sie segnen die Häuser, sie bringen die Botschaft von Gott und die 
Nachricht von der Not in der Welt zu den Menschen und werden dadurch zu 
Brückenbauern. Das sind erste Schritte hin zum Reich Gottes auf Erden. Indem 
sie dem Stern folgen, ihn bei sich tragen. Er gibt Sicherheit für den richtigen Weg. 
Und er zeigt uns: Gerade im ganz kleinen Anfang liegt das Heil für die ganze Welt. 
Lernen wir aus dem Weg und dem Umweg der Sterndeuter – und schlagen wir 
Wege des Heils ein, damit unsere Erde zu einer Heimat für alle Menschen wird, in 
der keiner mehr aus seiner Heimat vertrieben wird oder fliehen muss. Wir können 
dies tun im Vertrauen darauf, dass Jesus an unserer Seite ist – er, der selbst das 
Schicksal der Flüchtlinge geteilt hat.

(Aus: Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, Aachen; Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), 
Düsseldorf (Hrsg.): Gottesdienst-Bausteine - Aktion)

Fürbitten 
Guter Gott, dein Sohn ist das Licht der Welt, er macht die Menschen froh; auf 
seine Fürsprache bitten wir:
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• Hilf den Kindern dieser Welt, dass sie von ihren Eltern angenommen werden, 
und sich entfalten dürfen in unserer Gesellschaft.

• Erfülle uns Christen mit der wahren Liebe, in der wir nicht nur unser eigenes 
Glück, sondern auch das Wohl der Mitmenschen suchen.

• Erfülle die Mächtigen in Wirtschaft, Politik und Kirche mit deinem Geist, damit 
sie ihre Macht in den Dienst der Gerechtigkeit stellen.

• Bewahre aufmerksame Menschen davor, sich ängstlich an materiellen Besitz 
zu klammern, und mache sie bereit zum Teilen.

• Lass deinen Stern im Leben aller aufgehen, damit sie sich in die richtige Rich-
tung bewegen.

Herr, führe uns zum wahren Licht durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Vater Unser

Segensgebet 
Gott, unser Vater, hat uns aus der Finster-
nis in sein wunderbares Licht gerufen; er 
segne uns und stärke uns im Glauben, in 
der Hoffnung und in der Liebe. Amen.

Und Christus, der heute der Welt er-
schienen ist als das Licht in der Finsternis, 
leuchte auf in unseren Herzen und mache 
unser Leben zum Licht für unsere Schwes-
tern und Brüder. Amen.

Die Weisen sind dem Stern gefolgt und 
haben Christus gefunden; Gott führe auch 
uns auf dem Weg der irdischen Pilger-
schaft zur Anschauung seiner Herrlichkeit. 
Amen.

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der 
Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.
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Kreuzzeichen und Besinnung

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Gebet
Du Gott allen Lichtes,
wir danken dir, dass Jesus Christus gekommen ist
als Licht der Welt,
als Ziel für die Suchenden
und Wegzeichen für die Verirrten:
mit Wasser getauft,
vom Geist gesegnet,
durch deine Stimme berufen.
Lass uns auf ihn hören und ihm nachfolgen,
dass wir dir vertrauen.
Dazu hilf uns durch deinen Geist,
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Schriftlesung   aus dem heiligen Evangelium nach Markuk 1,7-11

In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf und verkündete: Nach mir kommt 
einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die 
Schuhe aufzuschnüren.
Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist 
taufen. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und ließ sich von Johan-
nes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel 
sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus 
dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefun-
den.
      
Impuls 
Margareta war, wie so oft, mit ihrer Arbeit im Haushalt vollauf beschäftigt, und ihr 
dreijähriger Sohn war immer in ihrer Nähe. Es war nicht so ganz einfach. Wohin 
sie auch ging, andauernd stolperte sie fast über ihn.

Taufe des Herrn      10. Jan.
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Sie schlug ihm ein paar Sachen vor, womit er sich beschäftigen könnte: Puzzle 
spielen, ein Bild malen und so weiter, aber nichts half. Ihr Sohn lächelte nur und 
sagte: „Macht nichts, Mama, ich möchte lieber mit dir zusammen sein.“ Er heftete 
sich an ihre Fersen, ganz egal, wohin sie ging. Aber als sie zum wiederholten Mal 
fast über ihn drübergefallen wäre, verlor sie die Geduld.
„Warum gehst du mir auf Schritt und Tritt hinterher?“, fragte sie in einem etwas 
schärferen Ton, als sie eigentlich wollte.
„Im Kindergottesdienst haben sie gesagt, dass wir in Jesu Fußstapfen treten 
sollen“, erklärte der Sohn. „Aber ich kann ihn nicht sehen. Und darum gehe ich 
stattdessen in deinen Fußstapfen.“ 
(Kristina Rettel in: Alles hat seine Zeit, Leipzig 2019)

Impulsfragen:
• Zum Beginn des neuen Jahres:  

Was möchte ich in diesem Jahr anders machen?  
Wo möchte ich meine Nachfolge Jesu in eine andere Richtung lenken?

• In Erinnerung an meine Taufe, an den Glaubensweg, den ich bisher gegangen 
bin: wozu fühlte ich mich berufen?  
Gibt es bereits Fußstapfen, in die andere treten können?

• Gott sagt mir zu: Du bist von mir geliebt, wie du bist und mit dem, was du 
kannst!  
In welchen (alltäglichen) Situationen tat sich mir der Himmel auf, fühlte ich 
mich aufgenommen und geliebt?

Fürbitten 
Zu Jesus Christus, der von Johannes im Jordan getauft worden ist, 

lasst uns beten:

• Lass uns aus deiner Taufe im Jordan neu bewusst werden, was dieses Sakra-
ment Wichtiges für uns bedeutet.

• Bei deiner Taufe wurde deine Herrlichkeit offenbar. Lass sie auch in unseren 
Herzen aufstrahlen und gib uns den Mut, deine Liebe und Güte zu den Men-
schen zu bringen.

• Durch das Sakrament der Taufe hast du uns zu Kindern Gottes gemacht. Er-
neuere in uns den Geist der Gotteskindschaft.
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• In diesem Jahr werden wohl wieder viele Menschen das Sakrament der Taufe 
empfangen. Führe sie zu einem glücklichen und geisterfüllten Leben.

• Gib uns aus dem Sakrament der Taufe die Kraft, verantwortungsvoll als Chris-
ten zu leben.

Herr Jesus Christus, als Mensch und Bruder bist du uns nahegekommen. Dir sei 
Lob und Dank jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Vater Unser

Segensgebet 

Wasser 
aus deinen Quellen 
richtet mich auf – 
innerlich und äußerlich.

Wasser
aus deinen Quellen
reinigt mich – 
innerlich und äußerlich.

Wasser
aus deinen Quellen
werde zum Segen – 
für mich und andere.
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KINDERSEITE  - Ausmalbild
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KINDERSEITE  - Ausmalbild
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KINDERSEITE  - Ausmalbild



Links & TV-Termine
Materialien im Internet 

zur bewussten Gestaltung des Weihnachtsfestes

https://wir-sind-da.online/winterabenteuer/  
Das Winterabenteuer begleitet Kinder und Familien durch die Advents- und Weihnachtszeit. 

https://www.internetseelsorge.de
https://www.telefonseelsorge.de 

Diese Angebote können Sie gerne nutzen, 
wenn Sie an Einsamkeit leiden oder andere Sorgen Sie plagen.

Fernsehgottesdienste

https://www.bistum-aachen.de/Corona/Gottesdienstuebertragungen/
Hier gibt es Links zu den Gottesdienstübertragungen.

https://www.katholisch.de/artikel/5031-live-auf-katholischde
Hier sind die Daten für die Übertragungen alle Bistümer aufgelistet.

http://gottesdienste-im-bistum-aachen.de
Hier finden Gläubige alle Gottesdienste im Bistum.


