Gebete zu Weihnachten

Deine Geburt, Christus unser Gott, ließ erstrahlen der Welt das Licht der Erkenntnis;
in ihr wurden, die die Sterne verehren, von einem Sterne belehrt, dich zu verehren,
die Sonne der Gerechtigkeit, und dich zu erkennen, als den Aufgang der Sonne.
Herr, Ehre sei dir!
Tropar im 4. Ton zur Geburt Christi

Die Jungfrau gebiert heute den, der über allem Sein ist und die Erde bietet dem
Unfassbaren eine Höhle an. Die Engel verherrlichen, zusammen mit den Hirten. Die
Magier aber werden durch den Stern auf den Weg geführt, denn für uns ist ein Kind
neu geboren worden, der Gott, der vor den Ewigkeiten ist.
Kontak im 3. Ton zur Geburt Christi

Herr Jesus Christus, lass mich Gott, den Vater, erkennen!
Du wurdest in einem unreinen Stall geboren. Das menschliche Herz ist, vor deinem

Kommen, wie ein unreiner Stall. Aus Liebe wurdest du Mensch, um die unreine,
sündige menschliche Natur zu verherrlichen.
Wir feiern deine Liebe, Herr.
Herr, lass unser Leben in der Liebe Gottes fest stehen. Amen

Herr, du wurdest in einem Stall geboren und in eine Krippe gelegt. Herr Jesus
Christus, du wolltest nicht in einem Palast geboren werden. Du wolltest nicht in
einem Bett aus Gold schlafen. Du wurdest nicht von tausenden Soldaten beschützt.
Herodes und die Hohenpriester verfolgten dich vom ersten Tag deines Lebens an,
und wollten deinen Tod. Barmherziger Gott, du wolltest sterben, damit wir Leben.
Gesegnet sei deine unaussprechliche Liebe. Amen.

Ein fremdartiges und unglaubliches Geheimnis sehe ich:
Als Himmel dient die Höhle, als Thron mit den Cherubim dient die Jungfrau, als
Raum die Krippe. In ihr liegt Gott, der raumlose Christus, den wir lobpreisend
erheben. Es wäre leichter für uns ehrfürchtig Schweigen zu bewahren. Aber, nicht
leicht sind zu ersinnen, du Jungfrau, aus liebender Sehnsucht Loblieder, die
harmonisch zusammen klingen. Mutter, schenke du unserer Absicht Gelingen.
Gottesmutterlied im 1. Ton zur Geburt Christi
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