
Dieses Gebet kann zu Hause an der Krippe, am
Christbaum oder einem anderen weihnachtlichen
Ort gehalten werden.

Im Namen des  Vaters  und  des  Sohnes  und
des Heiligen Geistes. Amen.

„Zwischen den Jahren“ stehen wir – die weih-
nachtlichen  Festtage  liegen  hinter  uns,  das
neue Jahr hat begonnen, vielleicht auch schon
wieder ein Hauch von Alltag.

Doch  Weihnachten  geht  weiter.  Die  Weih-
nachtszeit  im liturgischen Kalender geht erst
in einer Woche zu Ende – und Christus ist ge-
kommen, um zu bleiben.

Lassen wir diesen Sonntag das Geheimnis der
Menschwerdung Gottes erneut anklingen und
mit hinübernehmen in das neue Jahr.

Lied

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende
Weihnachtszeit! / Welt ging verloren, Christ ist
geboren: / Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende
Weihnachtszeit! / Christ ist erschienen, uns zu
versühnen: / Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende
Weihnachtszeit! / Himmlische Heere jauchzen
dir Ehre: / Freue, freue dich, o Christenheit!
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Gebet

Allmächtiger, ewiger Gott, du erleuchtest alle,
die an dich glauben. 

Offenbare dich den Völkern der Erde, da-
mit alle Menschen das Licht deiner Herr-
lichkeit schauen.

Darum bitten wir dich durch Jesus Chris-
tus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir  lebt  und  herrscht  in  alle  Ewigkeit.
Amen.

Tagesgebet am 2. Sonntag nach Weihnachten

Wort aus der Schrift

Die Weisheit lobt sich selbst und inmitten
ihres  Volkes  rühmt  sie  sich.  In  der  Ver-
sammlung des  Höchsten  öffnet  sie  ihren
Mund  und  in  Gegenwart  seiner  Macht
rühmt sie sich:

„Der Schöpfer des Alls gebot mir, der mich
schuf, ließ mein Zelt einen Ruheplatz fin-
den. Er sagte:  In Jakob schlag dein Zelt
auf und in Israel sei dein Erbteil! Vor der
Ewigkeit, von Anfang an, hat er mich er-
schaffen und bis  in Ewigkeit  vergehe ich
nicht. Im heiligen Zelt diente ich vor ihm,
so wurde ich auf dem Zion fest eingesetzt.
In  der  Stadt,  die  er  ebenso  geliebt  hat,
ließ er mich Ruhe finden, in Jerusalem ist
mein Machtbereich, ich schlug Wurzeln in
einem  ruhmreichen  Volk,  im  Anteil  des
Herrn, seines Erbteils.“

Sir 24,1-2.8-12

Hymnus aus dem Epheserbrief

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres
Herrn Jesus Christus. 

Er hat uns mit allem Segen seines Geistes
gesegnet durch unsere Gemeinschaft  mit
Christus im Himmel. 

Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grund-
legung der Welt, damit wir heilig und untade-
lig leben vor ihm. 

Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu be-
stimmt, seine Söhne zu werden durch Je-
sus Christus 

und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädi-
gen Willen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. 

Eph 1,3-6

Evangelium

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei
Gott und das Wort war Gott. Dieses war im
Anfang  bei  Gott.  Alles  ist  durch  das  Wort
geworden  und  ohne  es  wurde  nichts,  was
geworden ist. 

In  ihm  war  Leben  und  das  Leben  war  das
Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in
der Finsternis und die Finsternis hat es nicht
erfasst. 

Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuch-
tet, kam in die Welt. Er war in der Welt und
die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt
erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum,
aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen
aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder
Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen
glauben,  die  nicht  aus  dem  Blut,  nicht  aus
dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Wil-
len  des  Mannes,  sondern  aus  Gott  geboren
sind. 



Und das  Wort  ist  Fleisch geworden und hat
unter uns gewohnt und wir haben seine Herr-
lichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen
Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.

Joh 1,1-5.9-14

Hymnus

Wort Gottes, dessen Macht und Ruf
im Urbeginn die Welt erschuf.
Du bist der Anfang und das Ende.

Der Himmel und die ganze Welt
sind deiner Hoheit unterstellt.
Du bist der Zeiten Lot und Wende.

Die Weisheit baute sich ein Haus,
darin spricht Gott sich selber aus,
und dieses Wort hat uns getroffen.

Nun ist die Welt nicht mehr so leer,
nicht mehr die Last so drückend schwer:
Der Weg zum Vater steht uns offen.

Aus dem Stundengebet der Kirche

Fürbittendes Gebet

Herr Jesus Christus, du bist Gottes Wort, das
jeden  Menschen  zu  erleuchten  vermag.  Voll
Freude über deine Ankunft und eingedenk der
vielen, die nicht unbeschwert Weihnachten fei-
ern können, bitten wir dich:

 Für all jene, denen der Tod eines lieben
Menschen  die  Freude  über  deine
Menschwerdung raubt...

 Für  all  jene,  die  persönliche  Not  und
Armut an deiner Güte zweifeln lässt…

 Für  all  jene,  die  heuer  besonders
einsam sind,  weil  ihnen  menschli-
che Nähe fehlt…

 Für all  jene, denen deine Mensch-
werdung keine Hoffnung gibt, weil
sie den Menschen nicht mehr trau-
en…

 Für  alle  jene,  deren  Weihnachten
heuer dunkel geblieben ist, aus wel-
chem Grund auch immer…

Werde du ihnen zum Wort, das tröstet und
befreit und das sie führt in Gottes großen
Frieden!

Gebet des Herrn

Vater  unser  im  Himmel,  geheiligt  werde
dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser  tägliches  Brot  gib  uns  heute  und
vergib  uns  unsere  Schuld,  wie  auch  wir
vergeben unseren Schuldigern. Und führe
uns  nicht  in  Versuchung,  sondern  erlöse
uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und
die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Segen

Der barmherzige  Gott  hat  durch die  Ge-
burt seines Sohnes die Finsternis vertrie-
ben  und  diese  Tage  erleuchtet  mit  dem
Licht seiner Gnade. – So segne und behü-
te uns der dreieinige Gott, der Vater und
der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
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ZEIT für DICH und GOTT
am Zweiten Sonntag 

nach Weihnachten

eine EINLADUNG

Als tiefes Schweigen das All umfing
und die Nacht bis zur Mitte gelangt war,
da stieg dein allmächtiges Wort, o Herr, 

vom Himmel herab, vom königlichen Thron.

Eröffnungsvers der Messe
am 2. Sonntag nach Weihnachten


