Weihnachtsfest	24. Dezember – Heiliger Abend

Herr Jesus Christus, du bist vom Himmel herabgestiegen und ein Mensch geworden wie wir alle. Wir rufen zu dir:
Christus, höre uns. – Christus, erhöre uns.
Gib, dass wir auf dich schauen und von dir die Kraft zur Einheit und zur Liebe empfangen.
	Vereine die getrennten Christenheit und erfülle sie mit deinem Heiligen Geist.
	Hilf unserer katholischen Kirche, dass in ihr der Glaube an dich lebendig bleibe.
	Stehe unserer Gemeinden bei, damit wir im Glauben zusammenfinden können.
	Lass unsere Familien zu Orten sein, an denen Menschen Liebe erfahren können.
	Gib, dass wir die Not der vielen Menschen in der Welt sehen und ihnen nach Kräften helfen.
Denn durch dich, Herr, kommt neues Leben in diese Welt, du bist das Licht, das in unserer Finsternis leuchtet. Wir danken dir dafür, wir loben uns preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

Weihnachtsfest	25. Dezember

Einleitung:
Wir feiern Weihnachten, wir dürfen uns heute freuen, alle Traurigkeit soll schwinden.
Denn Gott ist Mensch geworden, der unfassbare Gott liegt als Kind in der Krippe.
Das Leben ist unter uns geboren, wir brauchen keine Angst mehr zu haben.
Das Leben, Christus, wird unter uns gegenwärtig.
Rufen wir sein Erbarmen an:

Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
du Licht, das in das Dunkel der Welt gekommen ist.
Herr, erbarme dich!
Herr Jesus, 
du Freude, die alle Traurigkeit überwindet.
Christus, erbarme dich!

Herr Jesus, 
du Hoffnung, die unser ganzes Leben durchdringt. 
Herr, erbarme dich!
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Herr Jesus Christus, wir freuen uns und danken dir, dass du in dieser Welt erschienen bist. Wir rufen zu dir:
	Lass alle, die suchen, dich finden, als ein Zeichen der Hoffnung und des Trostes in dieser verlorenen Welt.

Lass alle, die glauben, dich finden als den, der sie zur Umkehr bewegt und sich mit ihnen verbindet.
Lass alle, die verschlossen sind, dich finden als den, der ihr Ohr öffnet und ihnen eine gute Nachricht bringt.
Lass alle Frauen, die ein Kind erwarten, dich finden als den, der ihnen zur glücklichen Geburt verhilft.
Lass alle, die in einer Familie leben, dich finden als den, der sie zusammenschließt und ihnen Liebe schenkt.
Lass alle, die Gewalt ausüben, dich finden als den, der ohnmächtig ist und sie zum Frieden führt.
Lass alle, die einsam und verlassen sind, dich finden als den, der ihnen wirklich helfen kann.
Herr Jesus Christus, wir können dir nicht genug danken, dich nicht genug loben, da deine Güte unter uns sichtbar ist. So preisen wir dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen

Weihnachtsoktav	26. Dezember – Hl. Stephanus

Herr Jesus Christus, du hast vorausgesagt, dass wir mit Widerstand zu rechnen haben, wenn wir an dich glauben. So rufen wir zu dir:
Herr, steh uns bei.
Wir beten für unseren Papst und die Bischöfe: Gib ihnen den Mut, für Wahrheit und Gerechtigkeit einzutreten.
	Wir beten für uns, die wir als Christen leben wollen: Hilf uns, damit wir in dieser bedrängten Zeit den Glauben bewahren.
	Wir beten für alle, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden: Erfülle sie mit deinem Geist, damit sie von dir Zeugnis geben können.
	Wir beten für alle, die ihren Glauben nur noch an Weihnachten zeigen: Rufe sie zur Umkehr und lass sie neu mit dir beginnen.
	Wir beten für alle, die versuchen, Konflikte mit Gewalt zu lösen: Lass sie erkennen, dass nur Gewaltlosigkeit zum Frieden führt.
Gott und Vater, dein Sohn Jesus Christus ist Mensch geworden, damit wir in ihm das Leben haben. Dafür danken wir dir, heute und alle Tage bis in Ewigkeit.

Weihnachtsoktav	26. Dezember: Hl. Stephanus

Herr Jesus, du bist in diese Welt gekommen, um für uns dein Leben hinzugeben. Am Fest des heiligen Martyrers Stephanus bitten wir dich:
Herr, steh uns bei.
Du bist aus Liebe zu uns Mensch geworden: Gib, dass alle, die an dich glauben, von deiner Liebe und deinem Erbarmen erfüllt sind.
Du willst uns den Frieden bringen: Heile die Wunden unserer zerrissenen Welt, hilf, damit die Mächtigen den Menschen dienen.
Du rufst uns in deine Nachfolge: Erfülle junge Menschen mit deinem Geist, damit sie in deinen Dienst treten.
Du wurdest zu Unrecht verurteilt: Gib uns und allen, die glauben, den Mut, dich in dieser Welt zu bezeugen.
Der heilige Stephanus sah den Himmel offen: Hilf uns, nach dem zu streben, was du uns verheißen hast und gib, dass wir unsere Verstorbenen wieder sehen.
Herr, du stehst an unserer Seite, du gehst mit uns und führst uns zum Ziel. Wir danken dir dafür, heute, alle Tage und bis in Ewigkeit.

Weihnachtsoktav	27. Dezember: Hl. Johannes

Herr Jesus Christus, du hast Licht und Leben in die Welt gebracht. Von dir hat der heilige Evangelist Johannes gesprochen und deine Botschaft verkündet. Wir bitten dich:
Herr, geh mit uns.
Du bist der gute Hirte: Begleite deine Kirche auf ihrem Weg durch diese Zeit und gib, dass in ihr der Glaube lebendig bleibt.
	Du bist die Tür: Öffne unser Herz, damit wir deine Liebe für uns annehmen und an die anderen weitergeben.
	Du bist die Wahrheit: Lass uns erkennen, dass du der Sohn Gottes bist, und uns den Weg zum Vater führst.
	Du bist das Leben: Lass alle, die verzweifelt sind, durch deine Menschwerdung neue Hoffnung schöpfen.
	Du bist der Weg: Führe uns und unsere verstorbenen Angehörigen in deine Herrlichkeit.
Denn du bist das Wort, das Fleisch geworden ist und unter uns wohnt. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.

Weihnachtsoktav	28. Dezember: Unschuldige Kinder

Herr Jesus Christus, schon am Beginn deines Lebens wurdest du verfolgt. Die Kinder von Bethlehem mussten unter Herodes ihr Leben hingeben. Wir rufen dein Erbarmen an:
Herr, steh uns bei.
Befreie uns vom Druck der Mächtigen dieser Welt und lass uns im Vertrauen auf deinen Schutz unsere Wege gehen.
	Verschone die Kinder dieser Welt vor Hunger, Krankheit und Gewalt und sichere ihnen ihre Zukunft.
Erfülle alle Eltern mit deinem Geist, damit sie ihre Kinder so erziehen, dass aus ihnen verantwortungsvolle Menschen werden.
Ermutige alle Frauen, die ihr Kind abtreiben wollen, dass sie dieses Leben schützen und in ihrer Not Hilfe erfahren.
Gott, unser Vater, du hast die Kinder von Bethlehem in deine Herrlichkeit aufgenommen. Lass auch uns zu dir gelangen. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Weihnachtsoktav	29. Dezember

Herr Jesus, dein Licht ist aufgestrahlt über unserer Welt. Du leuchtest in das Dunkel unserer Zeit hinein. Wir bitten dich:
Christus, höre uns. – Christus, erhöre uns.
Sei du unsere Hoffnung und bewahre uns davor, dass wir in Sorgen und Nöten versinken.
Sei du unser Heil und richte uns auf, wenn wir gefallen sind. Führe uns auf deinen Weg, wenn wir uns verirren.
Sei du unser Leben und bewahre uns vor den Mächten des Bösen, die uns verderben wollen.
Sei du unsere Kraft und stehe uns bei, wenn unser Glaube geprüft wird, damit wir immer im Vertrauen auf dich leben.
Denn du bist zu uns gekommen, damit wir eine Verbindung mit dir eingehen können. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit.

Weihnachtsoktav	30. Dezember

Gott und Vater, als Jesus in diese Welt kam, haben Menschen auf ihn gewartet und ihn freudig begrüßt. Wir schauen auf ihn als das Licht der Welt und bitten Dich:
Gott, steh uns bei.
Lass uns Jesus erkennen, wenn wir auf sein Leben und sein Sterben schauen und auf sein Wort hören.
	Lass uns Jesus erkennen, wenn wir in der Gemeinschaft der Kirche glauben und in Treue zu ihr stehen.
	Lass uns Jesus erkennen, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir beten und meditieren und wenn wir Gottesdienst feiern.
	Lass uns Jesus erkennen in den Menschen, die uns begegnen, deren Not uns anrührt und die uns brauchen.
	Lass uns in Jesus den Heiland erkennen, der unsere Wunden heilt und dem wir vertrauen bedingungslos dürfen.
Gott und Vater, in Jesus hast du dich für immer mit uns Menschen verbunden. So hilf uns, damit wir ihm die Ehre geben in alle Ewigkeit.

Weihnachtsoktav	31. Dezember: Hl. Silvester

Gott und Vater, du hast uns diese Welt und unser Leben geschenkt. Von dir haben wir die Zeit empfangen:
Wir bitten dich, erhöre uns.
Dir übergeben wir alles, was wir im vergangenen Jahr versäumt haben, alles, was wir schuldig geblieben sind: mach du es wieder gut.
	Dir vertrauen wir die Menschen an, die uns wehgetan haben. Gib uns die Kraft ihnen zu verzeihen.
	Dir empfehlen wir die Kirche und alle, die an dich glauben. Schenke uns deinen Geist und erneuere unsere Liebe.
	Dir legen wir die Mächtigen dieser Erde ans Herz. Gib, dass sie sich um Frieden und Gerechtigkeit für alle bemühen.
	Von dir erhoffen wir alles Gute für das neue Jahr. Begleite uns, schütze uns in Gefahren und lass uns an Leib und Seele gesund werden.
Guter Gott, mit dir dürfen wir das alte Jahr beschließen und das neue beginnen. Du bleibst bei uns alle Tage. Wir danken dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

