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Liedvorschläge:
GL 130: Gelobt seist du, Jesus Christ (5. Str.)
GL 131: Sei willkommen, Herre Christ, der unser aller Herre ist.
GL 136: Ein Kind ist uns geboren heut, das alle Welt erfreut (3. Str.) 
GL 143: Nun freut euch, ihr Christen (3. Str.) 
GL 144: Jauchzet, ihr Himel, frohlocket, ihr Engel, in Chören (3. u. 4. Str.) 
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 637: Lasst, uns loben, freudig loben

Psalmen und Kehrverse:
GL 149,6: Das Wort wurde Fleisch und wohnte bei uns
Mit Psalm 96 (GL 740) oder mit Psalm 119 (GL 751)
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19 oder mit Psalm 119 (GL 750)
GL 730: Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit; ich will dir singen und spielen
Mit Psalm 57 

Zum Kyrie:
GL 524: Gott des Vaters ewger Sohn, der du kommst vom Himmelsthron
Oder:
Herr, Jesus Christus, du bist das Wort, durch das alles geworden ist.
Herr, erbarme dich. 
Herr, Jesus Christus, du bist das Licht, das jeden Menschen erleuchtet.
Christus, erbarme dich. 
Herr, Jesus Christus, du gabst uns Macht, Kinder Gottes zu werden.
Herr, erbarme dich. 

Tagesgebet:
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.
(Messbuch)

Oder:
Allmächtiger Gott, 
gläubig bekennen wir, daß dein ewiger Sohn 
Fleisch angenommen hat 
aus der jungfräulichen Mutter 
und wahrhaft Mensch geworden ist. 
Laß uns diesen Glauben treu bewahren 
und einst aus dieser friedlosen Welt 
zur ewigen Freude gelangen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Messbuch)
Oder:
Allmächtiger Gott, 
dein einziger Sohn, 
vor aller Zeit aus dir geboren, 
ist in unserem Fleisch sichtbar erschienen. 
Wie er uns gleichgeworden ist 
in der menschlichen Gestalt, 
so werde unser Inneres neu geschaffen 
nach seinem Bild. 
Darum bitten wir durch ihn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
(Messbuch)



Fürbitten A:
Jesus Christus, ewiges Wort des Vaters,
du bist Mensch geworden, um alles Menschliche mit uns zu teilen.
Sieh auf die Not so vieler Menschen und erhöre unsere Bitten:
	Lasset uns beten für alle Toten der Flutkatastrophe in Süd- und Südostasien.
Schenke ihnen das ewige Leben, 
das zu bringen du in diese Welt gekommen bist.
	Lasset uns beten für alle lebenden Opfer dieser Katastrophe.
Lass sie Helfer finden 
und heile ihre leiblichen und seelischen Wunden.

Lasset uns beten für die Angehörigen der Opfer.
Gib ihnen Kraft und Trost in diesen schweren Stunden.
Lasset uns beten für alle Menschen, 
die sich dem Wort und dem Geist Gottes nicht zu öffnen vermögen.
Lehre sie Gott zu vertrauen, wie du ihm vertraut hast.
Lasset uns beten für alle Menschen, die dich nicht als das Licht erkennen,
das in der Finsternis unserer Welt leuchtet und Orientierung gibt.
Schenke ihnen die Gnade des Glaubens.
Dir, Herr, vertrauen wir uns an, weil wir glauben,
dass du Gott von Gott und Licht vom Licht bist
und unser Leben erhellen kannst. Amen.

Fürbitten B:
Herr Jesus Christus, du Heiland der Welt, zu dir bringen wir unsere Anliegen und bitten dich.
	Für alle, die mit Sorge und Angst in das neue Jahr gehen: 
Schenke ihnen Zuversicht und Vertrauen auf dich.
Kantor: Lasset zum Herrn uns beten:
Alle: Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.
	Für alle, die resigniert sind und nichts mehr von dir und anderen Menschen erwarten: Lass sie spüren, dass du gerade für die geboren bist, die klein und hilflos sind.
Kantor: Lasset zum Herrn uns beten:
Alle: Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.

Für alle Hinterbliebenen und Geschädigten der Flutkatastrophe in Asien: Lass sie Hilfe und Erbarmen bei Menschen guten Willens finden.
Kantor: Lasset zum Herrn uns beten:
Alle: Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.
Für uns selber: Stärke in uns das Vertrauen auf dich und stecke uns an mit der Freunde für deine Botschaft, die unser Leben begleiten möge bis durch den Tod hindurch.
Kantor: Lasset zum Herrn uns beten:
Alle: Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.
Für unsere Verstorbenen, die uns vorausgegangen sind: 
Lass sie Heimat und Vollendung bei dir finden.
Kantor: Lasset zum Herrn uns beten:
Alle: Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.
Denn du bist der, der die Welt vollenden wird. 
Dir vertrauen wir uns an und preisen dich mit dem Vater und dem Heiligen Geist bis in alle Ewigkeit.
Amen.

Gabengebet:
Herr, unser Gott, 
heilige unsere Gaben 
durch die Menschwerdung deines Sohnes. 
Durch seine Geburt hast du allen Menschen 
den Weg der Wahrheit gewiesen 
und ihnen dein Reich verheißen. 
Laß uns in dieser Feier verkosten, 
was du denen bereitet hast, die dich lieben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)
Oder:
Allmächtiger Gott, 
in dieser heiligen Nacht 
bringen wir dir unsere Gaben dar. 
Nimm sie an 
und gib, daß wir durch den wunderbaren Tausch 
deinem Sohn gleichgestaltet werden, 
in dem unsere menschliche Natur 
mit deinem göttlichen Wesen vereint ist. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)
Oder:
Herr, wir bringen unsere Gaben dar 
für die Feier, 
in der sich ein heiliger Tausch vollzieht. 
Nimm sie in Gnaden an 
und schenke uns dich selbst 
in deinem Sohn Jesus Christus, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
(Messbuch)



Präfation:
Präfation Weihnachten III:
Der wunderbare Tausch
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn schaffst du den Menschen neu
und schenkst ihm ewige Ehre.
Denn einen wunderbaren Tausch hast du vollzogen:
dein göttliches Wort wurde ein sterblicher Mensch,
und wir sterbliche Menschen 
empfangen in Christus dein göttliches Leben.
Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel
und singen vereint mit ihnen 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.
Oder:
Allen, die ihn aufnahmen,
gab er Macht, Kinder Gottes zu werden.
(Joh 1,12)
Oder:
Wir haben seine Herrlichkeit gesehen,
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater,
voll Gnade und Wahrheit.
(Joh 1,14)

Schlussgebet:
Herr, unser Gott, 
befreie uns durch die Wirkung dieses Sakramentes 
von unseren Fehlern und Sünden. 
Erfülle unser Verlangen 
und schenke uns alles, 
was wir zum Heil nötig haben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Messbuch)

Oder:
Allmächtiger Gott, 
wir danken dir für das Brot des Lebens, 
das du uns gereicht hast. 
Gib uns durch dieses Sakrament 
Kraft für unseren Weg zu dir 
und schütze uns in deiner nie versagenden Liebe. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)
Oder:
Gütiger Gott, 
du hast uns mit deinem Wort 
und dem Brot des Lebens genährt. 
Gib, daß wir gläubig auf deinen Sohn hören, 
damit wir deine Kinder heißen 
und es in Wahrheit sind. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen:
Der Herr,
aus dessen Hand du kommst,
der dein Vater ist,
segne dich,
er lasse dich gedeihen
und wachsen an Leib und Seele.
Er behüte dich
vor Angst und Gefahr
und allem Argen.
Er lasse sein Angesicht leuchten über dir
wie die Sonne über der Erde
Und sei dir gnädig,
vergebe dir deine Schuld
und mache dich frei.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich,
er schaue in Liebe auf dich
und tröste dich.
Er gebe dir Frieden,
das Wohl des Leibes
und das Heil der Seele.
So will es der Herr.
So gilt es in Zeit und Ewigkeit.
So gilt es für dich.
So segne euch der
dreieinige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

