Hausgottesdienst am zweiten Sonntag nach Weihnachten
im Lesejahr B 03.01.2021
Das Wort ist Fleisch geworden
Vorbereitung
• Bibel
• Leere Krippe
• Bild: „Das Wort ist Fleisch geworden

Einführung
Die Bibel ist ein wichtiges Buch. Sie erzählt uns von Gott. Sie erzählt uns von Jesus.
Sie beschreibt die Erfahrungen von Menschen mit Gott.
Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, um uns nahe zu sein.
Herr, erbarme dich.
2 Herr Jesus Christus, du hast unter uns Menschen gewohnt. Christus, erbarme dich.
3 Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. Herr, erbarme dich.
Tagesgebet
Allmächtiger, ewiger Gott, du erleuchtest alle, die an dich glauben.Durch dein Wort
willst du uns froh machen. Dafür danken wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Vor der Lesung
Halte die geschlossene Bibel und schau sie Dir an, bzw.
schaut sie Euch gemeinsam an.
In der Bibel hören wir in vielen Worten und Geschichten von Gottes Liebe.
Wir haben hier nur ein paar Beispiele:
Das Wort des lebendigen Gottes spricht von der Erschaffung der Welt.
So gut ist Gott.
Im Wort des lebendigen Gottes lesen wir, wie Gott die Israeliten aus der
Gefangenschaft befreit hat. So gut ist Gott.
Durch dieses Wort des lebendigen Gottes machen die Propheten den
Menschen Mut. So gut ist Gott.
In den Worten der Psalmen lesen wir über die Größe Gottes und
seine unendliche Liebe.
Lesung: aus dem Buch der Psalmen Ps 147,12-13.14-15.19-20
Jerusalem. preise den Herrn, lobsinge, Zion, deinem Gott!
Denn er hat die Riegel deiner Tore festgemacht,
die Kinder in deiner Mitte gesegnet.
Er verschafft deinen Grenzen Frieden
und sättigt dich mit bestem Weizen.
Er sendet sein Wort zur Erde,
rasch eilt sein Befehl dahin.
Er verkündet Jakob sein Wort,
Israel seine Gesetze und Rechte.
An keinem anderen Volk hat er so gehandelt,
keinem sonst seine Rechte verkündet.

Evangelium: Joh 1,1-18 s. Evangelium in leichter Sprache
Erklärung:
In diesem Buch schenkt uns Gott seine Worte. Gott will uns noch
mehr als seine guten Worte schenken. Gott wird Mensch seine Liebe spüren.
Das ist ein großes Geheimnis.
Künstler haben sich überlegt, wie sie das darstellen können.
Der eine, ein Dichter, hat gesagt: „Das Wort ist Fleisch geworden".
Wir haben es soeben im Evangelium von Johannes gehört.
Ein anderer, ein Maler, hat dieses Bild gemalt.
Bild anschauen.
und will uns damit sagen: Jesus zeigt mit seinem Leben, was die Worte Gottes für
uns bedeuten. Durch Jesus verstehen wir die Worte Gottes in einem neuen Licht. So
zeigt er uns, wie sehr Gott uns liebt. In der Krippe ist Jesus geboren. Deshalb können
auch wir unser Buch in die Krippe legen.
Bibel in die Krippe legen.
Durch Jesus hat Gott zu uns sein Wort neu gesprochen. Was ist das für ein Wort? Es
heißt: „Ich liebe dich." Mit seinem Leben zeigt Jesus uns dieses Wort neu.
Fürbitten:
Jesus ist gut zu den Menschen. Er schenkt allen seine Liebe.
Er hat sich um Kranke und Ausgestoßene gekümmert und sie geheilt,
durch seine Auferstehung hat er den Tod besiegt.
Durch das Wort und das Leben Jesu will Gott, unser Vater, uns seine
große Liebe zeigen. Ihn wollen wir bitten:
1 Wir bitten für alle Prediger, die dein Wort verkünden:
dass sie den Menschen Freude bringen.
A Wir bitten dich, erhöre uns.
2 Wir bitten für alle, die dein Wort hören:
dass sie dadurch froh werden.
3 Wir bitten für alle, die deine Worte nicht verstehen:
dass sie auf das Leben Jesu blicken und deine Liebe erkennen.
4 Wir bitten für alle Eltern, Lehrer und Erzieher:
dass sie die große Liebe Jesu weitergeben.

5 Wir bitten für alle, die nichts von Jesus gehört haben:
dass sie gute Christen kennen lernen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Schlussgebet:
Gott, unser Vater, Du hast uns froh gemacht durch dein Wort und
deinen Sohn Jesus Christus. Durch seine Menschwerdung können wir
deine Liebe besser erfahren. Diese Liebe wollen wir weiterschenken
an unsere Mitmenschen. Hilf uns dabei durch Jesus Christus, unseren
Herrn. Amen.
Jesus kommt zu allen, die Wünsche und Sehnsüchte haben.
Zu seinem Vater, wollen wir beten:
1 In dieser Heiligen Nacht beten wir für alle Armen.
Die frohe Botschaft gilt für sie.
Wir bitten dich, erhöre uns.
2 In dieser Heiligen Nacht beten wir für die Kranken.
Die frohe Botschaft gilt für sie.
3 In dieser Heiligen Nacht beten wir für die Sünder.
Die frohe Botschaft gilt für sie.

Schlussgebet:
Herr, unser Gott, in der Freude über die Geburt unseres Erlösers bitten wir dich:
Da dein Sohn für uns alle Mensch geworden ist, hilf uns, alle empfangene Liebe
auch weiterzugeben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

