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Liedvorschläge:

GL 134: Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich
GL 135: Singen wir mit Fröhlichkeit 
GL 136: Ein Kind ist uns geboren heut 
GL 137: Tag an Glanz und Freuden groß 
GL 140: Zu Betlehem geboren 
GL 141: Ich steh an deiner Krippen hier 
GL 146: Ein Kind geborn zu Betlehem 
GL 147: Sieh, dein Licht will kommen 
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren (1.-2. Str.) 
GL 474: Nun jauchzt dem Herren, alle Welt 
GL 555: Morgenstern der finstren Nacht 
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht

Kehrverse und Psalmen:

GL 151,2: Der Himmel freue sich, und es jauchze die Erde … (mit Psalm 96)
GL 153,1: Werde licht, Jerusalem, Halleluja … (mit Ps 72 B)
GL 484,1: Jubelt, ihr Lande, dem Herrn … (mit Psalm 98)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Psalm 96)

Einleitung:

Auf einem für die meisten relativ kurzen Weg sind wir hier zum Gottesdienst gekommen. Uns geht es scheinbar besser als den Weisen aus dem Morgenland. Sie hatten einen langen Weg hinter sich. Dafür hatten sie die Ahnung in sich, dass sie eine Begegnung haben würden, die ihr Leben verändert. Wir sind eingeladen zur Begegnung mit dem, dessen Größe die Weisen erkannt und in ihren Gaben bestätigt haben. Auch wir können ihn preisen und zu ihm rufen:


Kyrie:

Herr Jesus, mehr und mehr erfahren die Menschen,
dass du da bist.
Kyrie, eleison.

Mehr und mehr spüren wir,
dass du dem Leiden nicht ausgewichen bist, um das Leben zu werden.
Christe, eleison.

Mehr und mehr können wir deiner Zusage vertrauen, unsere Antwort zu sein.
Kyrie, eleison.

Tagesgebet:

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 Jesus Christus,
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gott und Vater,
wir suchen die Nähe zu deinem Sohn
und seiner Botschaft von dir und deinem Reich.
Am heutigen Tag freuen wir uns,
dass in den Weisen aus dem Morgenland die ganze Welt erfahren hat,
dass der lebt, der Licht für alle ist.
Lass uns dafür dankbar sein und bleiben,
und lass das Licht dieses deines Sohnes in uns wachsen,
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.


Fürbitten:

Lasst uns zum Herrn Jesus Christus rufen, zu dem die Weisen aus dem Morgenland gefunden haben:

V./A.: Herr Jesus, du bist das Leben.

	Segne die Kinder, die heute geboren werden - auf das sie in unsere Welt dein Licht bringen.
	Begleite alle, die dich in ihrem Leben suchen - und gib ihnen Kraft, nicht aufzuhören.
	Stärke die Mutlosen - und schenke ihnen neues Vertrauen.
	Gehe mit allen Sternsingern, die durch unsere Gemeinde ziehen - und lass sie Aufnahme finden.
	Sei du die Hilfe aller Missionare - und lass eine gute Inkulturation des Glaubens an dich in anderen Ländern gelingen.


Du, Herr, bist Mitte unserer Hoffnung und Inhalt unserer Verkündigung. Darum sei spürbar als belebende Mitte und entscheidende Wahrheit.


Gabengebet:

Allmächtiger Gott,
nimm die Gaben deiner Kirche an.
Sie bringt nicht mehr Gold,
Weihrauch und Myrrhe dar,
sondern er, den diese Gaben bezeichnen,
wird für uns geopfert und uns zur Speise gegeben,
unser Herr Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Allmächtiger Gott,
die Weisen aus dem Morgenland 
haben in dem Kind
deinen Sohn und die Größe deiner Liebe erkannt.
Lass uns in den Gaben von Brot und Wein
mit der Kraft deines Geistes
deine Liebe empfangen im
Leib und im Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Einleitung zum Vaterunser:

Gott hat den Weisen den Stern geschickt, der sie zu seinem Sohn führte. Christus hat die Jünger ein Gebet gelehrt, das sie immer wieder zu Gott führt. So lasst uns beten: Vater unser ..

Einleitung zum Friedensgruß:

Als sie an der Krippe angekommen waren, erfüllte Frieden das Herz der Weisen. Auch wir gehen immer wieder zur Krippe, um Frieden zu erfahren. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus, du Licht der Völker, du Grund für Frieden, schaue nicht auf unsere Sünden ...


Schlussgebet:

Wir danken dir, allmächtiger Gott,
für die heiligen Gaben
und bitten dich:
Erhelle unsere Wege mit dem Licht deiner Gnade,
damit wir in Glaube und Liebe erfassen,
was du uns im Geheimnis der Eucharistie geschenkt hast.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Du unser Gott,
so wie der Stern über dem Stall strahlte
und den Weisen den Weg gewiesen hat,
lasse die Erfahrung dieser Feier auf unserem Gesicht strahlen,
damit auch heute Zeugnis gegeben wird
von dir, der unser Leben erfüllen will.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.


Segen:

Gott, unser Vater, hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen;
er segne euch und stärke euch im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe.
Und Christus, der heute der Welt erschienen ist als Licht in der Finsternis, leuchte auf in euren Herzen und mache euer Leben zum Licht für eure Brüder.
Die Weisen sind dem Stern gefolgt und haben Christus gefunden;
Gott führe euch auf dem Weg der irdischen Pilgerschaft zur Anschauung seiner Herrlichkeit.
Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Es segne euch Gott der Vater,
der Menschen ruft und führt - auch heute.
Es segne euch Gott der Sohn,
in dem Menschen ihr Ziel finden - auch heute.
Es segne euch Gott, der Heilige Geist,
der die Herzen zur Begegnung weckt - auch heute.
Und so erfahrt die Fülle im Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

