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Eröffnungsgebet:
Herr Jesus Christus, du bist der langersehnte 
Messias, du bist der Retter der Welt! Komm 
mit dem Licht deiner Liebe und rette uns, denn 
wir sind in Finsternis und im Schatten
des Todes! Komm und leite unsere Schritte 
die Wege deines Friedens! Komm und erfülle 
unsere Herzen mit deiner sanften, demütigen 
und kindlichen Liebe! 

Komm und lehre mich, deines Vaters Kind zu 
sein! Amen.
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Gebet an Weihnachten

Herr Jesus Christus, Kind Gottes und Marias, 
der du für uns in einer Krippe liegst, höre mein 
Gebet und hilf mir in meinen Nöten!

Erfülle an diesem Tag, an dem wir deine 
glorreiche Geburt feiern, die Herzen aller 
Menschen, die in Dunkelheit sind, mit dem 
Licht deiner Barmherzigkeit und Liebe. 
Vertreibe alle Schatten der Einsamkeit, 
des Hasses und der Selbstsucht und gewähre 
mir und allen Menschen, in das Licht deines 
rettenden Angesichts einzugehen. Amen.
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Wie Maria und Joseph möchte ich demütig 
und einfach werden und dich mit Liebe 
aufnehmen.

Wie die Hirten von Bethlehem möchte ich vor 
dir niederknien und dir die stille Anbetung 
eines kindlichen Herzens darbringen.

Wie die Engel zu deiner Geburt sangen, möchte 
ich Gottes Herrlichkeit besingen und mit ihnen 
den Frieden auf Erden für alle Menschen 
seiner Gnade verkünden.

Wie die drei heiligen Könige möchte ich mich 
vor dir beugen und dir mein Kostbarstes geben: 
mein Herz, mein Leben und meine Liebe.

In diesen Tagen der Vorbereitung auf das Fest 
deiner Geburt gieße deine Gnade auf die Welt 
aus und lass dein Licht in allen Menschen 
guten Willens aufscheinen. Lass mich einfach 
werden, um nahe an deine Krippe herantreten 
zu können, und höre die Anliegen an, die ich in 
meinem Herzen trage. 

(Anliegen nennen)

Jesus, Sohn Gottes und Kind Marias, komm 
und wohne unter uns! Komm und wohne in 
meinem Herzen! Amen.

Herr Jesus, als ein kleines Kind hast du dich Maria 
und Joseph anvertraut. Bilde in mir ein kindlich 
auf Gott vertrauendes Herz. 

Herr Jesus, bring Stille in mein Herz wie jene tiefe 
Stille der Nacht deiner Geburt.

Herr Jesus, ruhe in meinem Herzen, wie du in den 
Armen Marias ruhtest.

Herr Jesus, sei der Friede meines Herzens, wie du 
Friede für den heiligen Joseph wurdest.

Herr Jesus, hilf mir, wie die Engel deine Ankunft zu 
lobpreisen und durch ein liebevolles Herz für jene zu 
bezeugen, die du mir anvertraut hast. 

Herr Jesus, bring Freude in mein Herz, wie sie die 
Hirten erfüllte, als sie sich deiner Krippe näherten.

Herr Jesus, erleuchte mein Herz wie der Stern, der 
in der Nacht deiner Geburt aufstrahlte.

Herr Jesus, nimm mein Herz an, wie du die Gaben 
der drei Weisen annahmst.

Herr Jesus, führe die Wege meines Herzens zum 
Vater, wie du Maria und Joseph bewegtest, dich 
dem Vater darzubringen.

Herr Jesus, begleite die Wege meiner Not, wie du dich 
von deinen Eltern nach Ägypten bringen ließest. 

Mein Herr und mein Gott, du kamst zu uns als ein 
kleines Kind, um uns die Macht deiner Liebe zu 
zeigen. Lass mich an dieser sanften Macht teilhaben 
und erfülle in dieser Weihnacht mein Herz mit der 
Liebe, die du uns durch deine Menschwerdung und 
Geburt erwiesen hast. Amen.


