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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 130: Gelobt seist du, Jesu Christ, dass du Mensch geboren bist (4. und 5. Str.)
GL 134: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, in seinem höchsten Thron
GL 141: Ich steh an deiner Krippe hier
GL 144: Jauchzet ihr Himmel, frohlocket, ihr Engel, in Chören
Psalmen und Kehrverse: 
GL 149,5: Das Wort wurde Fleisch und wohnte bei uns
Mit Psalm 40 (GL 725) oder Psalm 121 (GL 752)
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Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus,
du bist die Sehnsucht der ganzen Schöpfung:
Herr, erbarme dich.
Du bist das Bild des unsichtbaren Gottes:
Christus, erbarme dich.
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben:
Herr, erbarme dich.
Der Herr erbarme sich unser,
er schenke uns rechten Glauben, 
starke Hoffnung 
und eine alles überwindende Liebe. Amen.
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Tagesgebet
Herr, unser Gott,
aus Güte und geheimnisvollem Ratschluss
bist du in deinem Sohn in diese Welt gekommen.
Dein Wort ist Mensch geworden,
es hat den Tod überwunden und ist 
für uns zum Licht und Zeichen für unser Leben geworden.
Gib, dass wir aus dieser Zuwendung immer
wieder Kraft und Hoffnung schöpfen und erfahren.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn.
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Glaubensbekenntnis:
Ich glaube an einen Gott, 
der Anfang und Ziel 
aller Dinge ist -
jenseits der Zeit.
Ich glaube an einen Gott,
der seine Schöpfung 
erhält und liebt -
in der Zeit.
Ich glaube an einen Gott, 
der das Wohl und Glück 
aller Menschen will -
überall.
Ich glaube an einen Gott,
der Mensch geworden ist,
um uns gleich zu sein -
bis zum Tode.
Ich glaube an einen Gott,
der mich kennt
und wie sein Kind liebt -
ein Leben lang.
Ich glaube an einen Gott
der uns erlöst hat
und nahe ist -
in jedem Augenblick.
Ich glaube an einen Gott,
der unser ewiges Glück will -
über den Tod hinaus.
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Fürbitten: 
Zu Jesus Christus, dem fleischgewordenen Wort, 
der uns Weg, Wahrheit und Leben ist, 
wollen wir beten:
	für alle, die in eine ausweglose Situation geraten sind:
Herr Jesus, sei du ihr Weg.

für alle, die der Wahrheit ausweichen und in Lüge verstrickt sind: 
Herr Jesus, sei du ihre Wahrheit.
für alle, deren Leben zerbrochen ist: 
Herr Jesus, sei du ihr Leben.
Herr,
du bist den Suchenden das Licht 
und führst sie auf den Weg zum Vater. 
Lass sie in ihm die Fülle des Lebens finden. Amen.
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Zur Gabenbereitung:
Wir bringen das Brot -
Zeichen für alles, 
was die Erde hervorbringt.
Wovon Menschen leben -
wonach Menschen hungern - 
worum wir uns abmühen -
Brot,
das alle Menschen der Erde ernähren soll.
Wir bringen Wein -
Zeichen für das,
was die Erde uns schenkt und bietet.
Zeichen für das Leben selbst -
denn wir dürsten nach Leben.
Nach Lebenserfüllung, nach Lebensfreude -
Freude,
die allen Menschen verheißen ist.
Wir bringe uns selber -
Nimm uns, wie wir sind -
wie wir sein möchten.
Bediene dich unserer Anstrengungen -
mach Brot und Wein, mach uns, deine Gemeinde -
zum Zeichen deiner Gegenwart -
in unserer Welt.
(Aus: Werkmappe: Bausteine für Jugendliturgie, Hg. Kath. Jungschar, Innsbruck, 1996)
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Mahlspruch: 
In ihm hat Gott uns erwählt vor der Erschaffung der Welt
Oder:
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.
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Schlussgebet:
Gott, unser Vater,
dein Sohn hat uns von dir Kunde gebracht.
Er hat uns erkennen lassen, wie du bist.
Er hat uns ein Bild deiner Zuwendung zu uns aufzeigen lassen.
Vater, wir sagen Dank durch deinen Sohn, 
dem fleischgewordenen Wort,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
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Segen:
Der Herr komme
zu uns mit seinem Wort,
damit es Weihnachten wird
und wir uns freuen können.
Der Herr segne
uns mit seinem Wort,
damit wir den Frieden finden,
auf den wir alle warten.
Der Herr behüte 
uns durch sein Wort,
damit wir unsere Angst ertragen,
die uns unruhig und einsam macht.
Der Herr bewahre
uns in seinem Wort,
damit wir zu Boten des Friedens werden.
Denn darauf hofft unsere Welt.
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