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Fürbitten 
Gott, du bist Mensch geworden, damit wir deine Nähe zu den 
Menschen und deine Barmherzigkeit erkennen. So wollen auch 
wir füreinander da sein und füreinander beten. 

 Für die Familie deines Sohnes war kein Platz in der 
Herberge. Wir beten für alle, die auf der Flucht sind, die 
keine Heimat haben oder sich einsam fühlen.  
Öffne unsere Herzen damit wir anderen Menschen 
Geborgenheit schenken können. 
Liedruf: Misericordias Domini, GL 657,6  

 Als Herodes erfuhr, dass der Messias auf die Welt kommt, 
erschrak er und mit ihm alle Bewohner der Stadt. 
Wir beten für alle, die Angst um ihren Wohlstand haben.  
Öffne ihren Blick für das Wohl aller Menschen.  
Und hilf uns, allen Menschen ein gutes Leben zu 
ermöglichen. Liedruf: GL 657,6  

 Dein Sohn war vor allem denen nahe, die von der 
Gesellschaft ausgestoßen wurden. 
Wir beten für alle, die unterdrückt werden. 
Stärke in uns Bewusstsein, dass alle Menschen Kinder 
Gottes sind, Schwestern und Brüder. Liedruf: GL 657,6  

Gott du bist für uns da, zu Dir dürfen wir kommen mit all dem 
was uns Sorgen bereitet, darauf vertrauen wir, heute und alle 
Tage bis in Ewigkeit. Amen. 
 

Vater unser 
 

Segensbitte 
 

Lied 

 Groß sein lässt meine Seele den Herrn, GL 879 

 Den Herren will ich loben, GL 395 

 Wo Menschen sich vergessen, GL 840 

 

 
 
 
 
 
Lied 

 Macht hoch die Tür, GL 218 

 Nun freut euch ihr Christen, GL 241 

 Machet die Tore weit, JuGoLo 459 
 

Kreuzzeichen 
 

Hinführung 
 

Gebet 
 

Schriftlesung (Lk 2,1-7) Advent bis Erscheinung des Herrn 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl,  
alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. 
Dies geschah zum ersten Mal;  
damals war Quirinius Statthalter von Syrien. 
Da ging jeder in seine Stadt,  
um sich eintragen zu lassen. 
So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa  
hinauf nach Judäa in die Stadt Davids,  
die Betlehem heißt;  
denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. 
Er wollte sich eintragen lassen mit Maria,  
seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. 
Als sie dort waren,  
kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, 
und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen.  
Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe,  
weil in der Herberge kein Platz für sie war. 
 
  

Im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit 
(13. Dezember 2015 – 20. November 2016) 

Türen öffnen! 
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Schriftlesung (Mt 2,12-16) ab Erscheinung des Herrn (6.Januar) 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

Josef erschien im Traum ein Engel des Herrn und sagte:  
Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter,  
und flieh nach Ägypten;  
dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage;  
denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten.  
Da stand Josef in der Nacht auf  
und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten.  
Dort blieb er bis zum Tod des Herodes.  
Denn es sollte sich erfüllen,  
was der Herr durch den Propheten gesagt hat:  
Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.  
Als Herodes merkte,  
dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten,  
wurde er sehr zornig  
und er ließ in Betlehem und der ganzen Umgebung  
alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten,  
genau der Zeit entsprechend,  
die er von den Sterndeutern erfahren hatte.  
 
Deutung 
Wir hörten die Erzählung einer jungen Familie, einer 
schwangeren Frau, die mit ihrem Mann auf der Suche nach 
einer Unterkunft war. Für sie war kein Platz in der Herberge, die 
Türen waren für sie verschlossen. 
 
Nach der Geburt ihres Sohnes Jesu mussten Maria und Josef 
fliehen, damit sie dem Massaker, der von Herodes 
angeordneten Tötung aller Kleinkinder, entkommen. 
 
Eine vertraute Geschichte, die wir aber aufgrund der Ereignisse 
der letzten Monate mit ganz anderen Ohren hören: Der Sohn 
Gottes ist Kind einer Flüchtlingsfamilie. Ist darauf angewiesen, 
dass er von Fremden aufgenommen wird.  
 

Als Christen ist es uns somit ins Stammbuch geschrieben, für 

unsere Nächsten da zu sein, ihnen Tür und Tor zu öffnen. „Was 

ihr dem geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, 

das habt ihr mir getan.“ Jesus setzt sich gleich mit denen, die 

am Rand der Gesellschaft stehen. Er grenzt sich nicht ab, stellt 

sich nicht über die Menschen, sondern zeigt uns, dass Gott den 

Menschen nahe sein will, nicht irgendwo weit weg auf einem 

Thron, sondern mitten unter uns, ja sogar in uns selbst will er 

lebendig sein. 

 

Jesus will, dass wir barmherzig sind, so wie unser Vater 
barmherzig ist. Indem wir offen sind für unsere Mitmenschen, 
uns ihrer Sorgen und Nöte annehmen, bezeugen wir Gottes 
Barmherzigkeit. 
 
Besinnungsfragen 
Mit der gleichen Barmherzigkeit, mit der Gott sich uns 
zuwendet, sollen wir auch unseren Mitmenschen begegnen. 
Halten wir einen Moment inne und denken darüber nach, wie 
wir Zeugnis geben können von Gottes Barmherzigkeit. 
 
Wer ist bei mir willkommen?  
Wem öffne ich meine Tür?  
Um wen Sorge ich mich?  
Mit wem leide ich mit?  
 
Wer klopft bei mir an? 
Bei wem fällt es mir schwer die Tür zu öffnen,  
offen zu sein, für ihre oder seine Sorgen und Nöte? 
 
Wem kann ich Türen öffnen? 
Wie kann ich mich öffnen für die Menschen,  
die in Not sind und Schutz suchen? 
Wo kann ich Gottes Barmherzigkeit zeigen?  


