
Hausgebet für den 2.Sonntag nach Weihnachten 02./03. Januar 2021 

(wir setzen uns an die Krippe und entzünden eine Kerze oder den Weihnachtsbaum) 

WerWerWerWer will/kann singt/betet das Lied: Nr 258 

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Hl.Geistes 

KyrierufeKyrierufeKyrierufeKyrierufe    

Jesus Christus, du kommst als Gott mit uns: Herr, erbarme dich 

Jesus Christus du stehst uns zur Seite in Freud und Leid: Christus, erbarme dich 

Jesus Christus, du bist uns Hoffnung und Wegweiser: Herr, erbarme dich  

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet:     

Guter Gott, wir erinnern uns an Jesus, weil er gelebt hat, was ein Mensch sein 

könnte. Wir feiern seine Geburt, weil er ganz einer von uns war und doch uns weit 

voraus, da er gegen tödlichen Widerstand dein Friedensreich bezeugte, gegründet 

auf Gerechtigkeit und der Achtung eines jeden Menschen. Verfolgt und verworfen 

von jenen, die damals das Sagen hatten, gab er sich sterbend in deine Hand. Du 

aber hast ihn auferweckt zum Leben, damit wir über die Grenzen des Todes hinaus 

hoffen können. Wir bitten um deine heilige Geistkraft, damit wir jenes Licht 

weitergeben, das mit Jesus für die Menschen im Dunkeln erschienen ist.  
   

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser,  

Gepriesen sei Gott, 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 Erschaffung der Welt, damit wir heilig 
und untadelig leben vor Gott; er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine 
Söhne zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen 
Willen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten 
Sohn. Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an 
euch denke; denn ich habe von eurem Glauben an Iesus, den Herrn, und von eurer 
Liebe zu allen Heiligen gehört. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der 
Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn er-
kennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung 
ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den 
Heiligen schenkt.  

    

WirWirWirWir beten/singen das Lied Nr 237 

EvangeliumEvangeliumEvangeliumEvangelium nach Johannes 

Zuerst war das Wort da, Gott nahe und von Gottes Art. Es war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind 

durch das Wort entstanden. Ohne das Wort konnte nichts werden. In ihm war das Leben, und für die 

Menschen ist Leben auch Licht. Das Licht macht die Finsternis hell, und die Finster-nis hat das Licht 

nicht verschluckt. Dann kam ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Er war zur Zeugenschaft 

bestellt und sollte Zeugnis ablegen von dem Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Er war 

nicht selbst das Licht, sondern sollte nur Zeugnis ablegen von dem Licht. Aber einer war wirklich das 

Licht und strahlt hell in jeden Menschen hinein, der zur Welt kommt. Er war in der Welt; die Welt 

entstand durch ihn, doch sie wies ihn ab. Er kam in die Welt, die durch ihn geworden und deshalb sein 



eigen war, doch seine eigenen Menschen nahmen ihn nicht an. Denen aber, die ihn annahmen, gab er 

die Freiheit, sich seinem Namen anzuvertrauen und Kinder Gottes zu werden, aus Gott geboren und 

nicht kreatürlich, nicht aus menschlichem Trieb oder Willen. Das Wort erschien in einem Menschen 

und wohnte bei uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, die so herrlich ist, wie wenn der einzige Sohn von 

seinem Vater allen Ruhm allein erbt. Dieses Wort ist ganz Gnade und ganz Gottes Wesen.  

 

WerWerWerWer mag, liest meine Predigt 

WirWirWirWir beten/singen Nr 241 

·  Fürbitten  

"Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt." So bitten wir 
dich:  

- Iesus, Wort des Vaters, komm und bleibe bei uns, damit wir in Stunden des 

Leidens und der Not die Kraft haben, zu bestehen.  

- Iesus, Wort des Vaters, komm und bleibe bei uns, damit wir die schönen Seiten 

des Lebens, die uns geblieben sind, nicht aus den Augen verlieren.  

- Jesus, Wort des Vaters, komm und bleibe bei uns, damit wir von Verzweiflung 

und Bitterkeit verschont werden und an den Wert unseres Lebens glauben.  

 
Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet:     Gott, mit Freude begehen wir die Geburt Jesu Christi. Lass ihn in unserem 

Alltag und Leben lebendige Gestalt des Vertrauens, der Liebe, der Hoffnung. Lass 

uns durch ihn zum Menschsein, zu Menschen und zu Gott finden. Das erbitten wir 

durch Christus, unsern Herrn. Amen  

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann singt/betet das Lied: Nr. 238 

     

 

 

   

 


