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Auf dem Weg nach Bethlehem

Wir lassen ans in den Golagdienst hineinnehmen
Gemeinsames Lied (Nr.47): ,,Lnudate omnes gentes"
B€9rüßirnq
Gemeinsames Ljed (b.w.): ,,Kommet, ihr Hirten"
Einladung zum Gebet
Persönliches Gebet
Gemeinsames Lied (Nr.31.3): ,,Kyrie eleison" (Herr, eöarme Dich)

wir la&ten uns GotEs Freandlichkeit zusagen
Gedanken der Verkündigung und Lesung
Gemeinsamee Lie4(b.w,)E ,iz+€ethl€hem€eb€+€F:'

- Wir bringen vor Golt, was ans bewegt
Einladung zum Gebet
Gebetsrtille
Zeit zum eigenen Gebet
- Wir bringen vor Gott, was uns freut oder belastet
. in detstile: 1Mdttationsalt in kr(H-Ktwta
. in Gqrtut nit eioer gekorCetin: in süddtif
. bein Kaze AnzMn: an den Alüiren
. tJutth dae Aukh@ib4 w G?l*ü:

hlnE zetEl werden ausJ teßlid1 k de|Cebe@nlLE geHq
ekige @bete aü)Ei8cD zetEln wetdal in det raese wryEü'age1

. bet der paffiidm gCnunC: auf den Hdlalbr Lnd vor den Donl-MLEun
- Das üed,Jubilate deo'(Nr.46) führt uns wieder zusammen.
Fürbitten im Wechsel mit gesungenem ,,Kyrie eleison" (Nr.31.3)
Gemeinsames Lied (b.w.): ,,Da wohnt ein Sehnen tief in uns"

Wir feiern Gotas Frcundlichkeit
mit Herzen, Mund und Händen
Einladung zum Abendmahl
Gemeinsames Lied (Nr.60): ..Brich mit dem Hungrigen..) (1.3.5)
Gabenqebet und Bitte um den Heiliqen Geist
Gemeinsames Lied (b.w): .Sanctus"
(Wan rnöglkt, deha Sie bitte zn fttg@tdat Teit der l46se aut)
Erinnerung an J€su Mahl mit seinen Freunden
Vater lJnser
Austeilung des Abendmahls
Dankgebet
Gemeinsames Lied (b.w.): ,,Es ist ein Ros enbprungen"

Wir nehmen Gotas Zatraaen
mit in anseren Allbg
Abkündigungen
(Wern flüM1, sElEn sie b!:te zun folgertut Te'l der M6e aut)
Segen
Gemeinsames Lr-ed (b.w.): ,p du frdhliche"

Matthäus 2,1-12
Als Jesus geboren war in Bethlehem jn Jldäa
zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen
Weise aus dem Morgenland näch lerusalem
und sprachen: Wo ist der neugeborene König
der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen
im Morqenland und sind gekommen, ihn an-
zubeten.
Als das der König Herodes hörte, erschrak er
und mit ihm ganz Jerusalem, und er lie8 zu-
sammenkommen alle Hohenpriester und
Schringebhrten des Volkes und erforschte

-ton iFnen, wo der Chrlstüs3eboreh \Iierden
sollte. Und sie sagten ihm: ln Bethlehem in
Judäa; denn so steht geschrieben durch den
Prcpheten: )Und du, Bethlehem im jüdischen
Lande, bist keineswegs die kleinsbe unter den
Städten in Juda; denn aus dir wid kommen
der Fürst, der mein Volk Israelweiden soll.<
Da .ief Herodes die Weisen heimlich zu sich
und erkundete genau von ihnen, wann der
Stern erschienen wäre, und schicKe sie nach
Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht
fleißig nach dem Kindlein; und wenn ih/s
findet, so sagt mi/s wieder, dass auch ich
komme und es anbete. Als sie nun den König
gehört haften, zogen sie hin.
Und siehe, der Stem, den sie im lvorgenland
gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er
über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als
sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut
und gingen in das Haus und fanden das Kind-
lein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder
und t€teten es an und bten ihre Schäbe auf
und schenKen ihm Gold, Weihrauch und l4yr-
rhe,
Und Gott befahl ihnen im Traum, nichtwieder
zu Hercdes zurüclsukehren; llnd sie zogen
auf einem andem Weg wieder in ihr Land-

Vater ur6er im Himnel.
Geheiligt werde dein Narne,

wie im Himmel, so auf Erden.
Uns€r ti&lidl€s Brot gib uns heute.
Und velgib uns unsere Schuld,
wie auch wir vercleben urrsem Schuldig€m.
Und mhre urls nicf't in versrdtunq,
sonclern edos€ uns von dern Eltisen.
Denn clein ist das R€ich und die Kraft
ünd die Herlicht(eit in EwigkeiL Am€rL

a--
Die Ko e*E itt b$timmt ftir den KinderyatEn Cae BeIeD in Lima/ Peru.
Die niichste Thonas-Messe findet am 25. lanuar 2009 sbtt (Einsingen: 17.40 Uhr).



Lied ,,Kommeq ihr Hirten' - rert: caa n eout 1870 ndr einern weihnadtslied aus Böhmen/ Metodie: otmütz 1847

1. Kommet, ihr Hirten, ihr N4änner und Fraun,/ kommet, das liebliche Kindlein zu schaun,
Christus, der Herr, ist heute geboren,/ den Gott zum Heiland euch hat erkoren./ Fürchtet euch nicht!
2. Lasset uns sehen in Bethlehems Stall,/ was uns verheißen der himmlische Schall;
was wir dort finden, lasset uns künden,/ lasset uns preisen in frommen Weisen./ Halleluja!
3. Wahrlich, die Engel verkündigen heuv Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud:
Nun soll es werden Friede auf Erden,/ den Menschen allen ein Wohlgefallen./ Ehre sei Gott!

Lied .Zu Bethlehem gebOren" 're't, r,ea,ich spee 1637/ Meiodie: Pafis 1599; seisnich Kitn 1638

1. Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein,
das hab ich auserkoren, sein eigen will ich sein,
eia, eia, sein elgen will ich seln.

2. In seine Lieb versenken will ich mich ganz
hinab; mein Hez will ich ihm schenken und al-
les, was ich hab, eia, eia, und alles, was ich hab.

3. O Kindelein, von Hezen will ich dich lieben sehr in Freuden und in Schmerzen,
je länger mehr und mehr, eia, eia, je länger mehr und mehr.

Kirdrentagslied -Da wohnt ein Sehnen"

2. Um
lUm

Ln

Ein-skht
Heilung,
du, cott,

Hofl'nung

Dulnnilkt,

Es in ein
3. bit-ten wir.-

5or - qe, imschmer?,
ohn-ma.hl in turcht,

Kmnk het, im Tod,

hof fen auf di.h,
sar ow in qnef

in ein Dursi

he, cott.

.i\

GlücL nach Lje

1.4. Da wohnt ein seh nen
1 4.Iherc is o lanq inq

Lied .SanCtuS' - Kanon nir 4 stimmen: la.qu€s Beüie; 19& nadr lesaja 6,3

h, Sar-tu' eß-tus, er-tß Sa ba oth, De-us Sa-ba-oth.
dL F€i - lis, hei - li+ hei - lig ist der He4 d€r co$ z€ ba oth, der Gott ze ba oth.

Lied .ES ist ein Ros entsprungen" - rert sts. 1-2 rrier 1ssz88/ Melodie: 16. rh., Körn 1s99/ saE: Michaet präetonus 1609

1. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wuzel zart/ wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art
und hat ein Blümlein brachv mitten im kalten Winter wohl zu der halben Nacht.

2. Das Blümlein, das ich meine, davon lesaja sagt / hat uns gebracht alleine Marle, die reine Magd;
aus Gottes ewgem RaV hat sie ein Kind geboren, welches uns selig macht,

Lied .O du frähliche" Texr lohannes Daniel Falk (1s15) 1819/ Heinnch Holzsdruher 1829/ l4elodie: sirlien vor 1788

1. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren: Freue, fteue dich, o Christenheit!

2. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen:,,Freue, freue dich, o christenheit!
3. O du ftöhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit!


