Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 5. Jänner 1997
2. Sonntag der Weihnachtszeit 
Zusammengestellt von P. Hans Hütter 
Liedvorschläge 
	Kyrierufe 
	Fürbitten 
	Mahlspruch 
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Liedvorschläge: 
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben. 
Lieder: 
	GL 134: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich 

GL 141: Ich steh an deiner Krippe hier 
GL 143: Nun freut euch, ihr Christen 
GL 144: Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket, ihr Engel in Chören 
Psalmen und Kehrverse: 
	GL 149,6: Das Wort wurde Fleisch und wohnte bei uns
mit Psalm 18 (GL 712) oder Psalm 147 (GL 760). 

GL 154: Dankt dem Vater mit Freude...
mit Kol 1,12-20 
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Zum Kyrie: 
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. 
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Fürbitten A: 
Guter Gott,
in deiner Weisheit hast du den Menschen nach deinem Bild geschaffen 
und in deiner Liebe ist dein ewiges Wort uns gleich geworden im Fleisch.
So bitten wir dich: 
	Für alle, die das Leben, das du ihnen geschenkt hast, verneinen 
und dabei sind, sich selbst kaputt zu machen. 

Für alle, die nur den eigenen Vorteil sehen
und andere Menschen ausbeuten oder kaputt machen. 
Für alle, die ihre Lebenslust und Lebensfreude verloren haben
und keinen Sinn in ihrem Leben mehr sehen. 
Für alle, die ihre Lebensfreude in oberflächlicher Bedürfnisbefriedigung
zu stillen suchen. 
Für alle, die anderen die Lebenslust mies machen
und die Freude am Leben verderben. 
Für die Kirche, dass in ihr alle Heimat finden, 
die erfülltes Leben suchen;
auch die, die mit den Normvorgaben der Kirche nicht zurechtkommen. 
Für unsere verstorbenen Angehörigen, Freunde und Bekannten,
dass sie bei dir Leben in Fülle finden. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, das fleischgewordene Wort. Amen. 

Fürbitten B: 
Guter Gott, 
auf vielerlei Weise hast du zu den Menschen gesprochen
und sie erfahren lassen wie du bist:
Du hast ein Herz für uns Menschen.
So bitten wir dich, 
	dass dein Wort dauerhaften Frieden schaffe.
Wir beten für die Menschen in unseren südlichen Nachbarländern, 
für die Flüchtlinge in Zentralafrika, für die Menschen in Palästina... 

dass dein Wort Einsicht bewirke:
Wir beten für die Geiseln und die Geiselnehmer in Peru,
dass sie einlenken und friedliche Mittel finden, um ihre Konflikt zu lösen. 
dass dein Wort Gerechtigkeit schaffe.
Wir beten für alle, die unter der ungleichen Verteilung der Güter und Nahrungsmittel zu leiden haben, besonders für alle Kinder, die an diesem Weihnachtsfest hungern müssen. 
dass dein Wort Hoffnung und Licht bringe:
Wir beten für alle, die unheilbar krank sind,
dass sie trotzdem einen Sinn in ihrem leben entdecken können. 
dass dein Wort Lebendigkeit bewirke:
Wir beten für die christlichen Kirchen,
dass sie dich als den Gott entdecken, 
der die Lebendigkeit der Menschen will und fördert. 
Gott und Vater, lass uns spüren und erkennen, dass dein Wort auch heute mitten unter uns lebendig und wirksam ist, darum bitten wir dich durch Jesus Christus, das fleischgewordene Wort. Amen. 
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Mahlspruch: 
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt 
oder: 
wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. 
oder: 
In ihm ist das Leben, und das Leben ist das Licht der Menschen 
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