Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 24. Dezember 1998 
Familiengottesdienst am hl. Abend 
zusammengestellt von Gabi Ceric 
Thema: He, euch ist ein Kind geboren!
Liedvorschläge: 
Einzug: Stern von Betlehem
Kyrie: Wir waren nicht immer nett zueinander ...
Nach dem Evangelium: O, du fröhliche... (GL 817) 
Gabenbereitung: Jesus, wir sind in einer Runde mit dir ...
Sanktus: Heilig, bist du großer Gott.
Kommunion: Orgel
Danklied: Stille Nacht (GL 145)
Anmerkung zum Gottesdienst: 
Dieser Gottesdienst wurde von einer Familiengottesdienstvorbereitungsgruppe gestaltet. Ihr Anliegen ist es, die Frohe Botschaft in die heutige Zeit hineinzuholen, zum Nachdenken und zur Stille nach der hektischen Zeit der Vorbereitung einzuladen &ndash; und die Frohe Botschaft von Weihnachten zu feiern. Mitunter sind es Mosaiksteine, die aber zu einem Ganzen im Gottesdienst werden können, weil sie sich ergänzen. Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht, mitgedacht, mitgefeiert und mitgestaltet haben.
Liturgischer Eröffnung und Begrüßung:
"He, euch ist ein Kind geboren" wird uns heute zugerufen. 
"He, euch ist ein Kind geboren": 
die Botschaft von Weihnachten möge uns aufrütteln 
und möge uns einladen, ein Fest der Freude heute zu feiern. 
Zu diesem Gottesdienst begrüßen wir Sie recht herzlich. 
Am Anfang wollen wir uns aber für die Begegnung mit Gott, 
der sich klein macht im Kind, vorbereiten:
Besinnung:
"Die Straßenkinder erleben keine Weihnacht. Lachen, Festen ist immer noch ein Luxus, den sie sich nicht leisten können. In diesen Weihnachtstagen werden unsere Freudenschreie zu Wutschreien werden, weil tausende junger Herzen wieder in den Abgründen unseres guten Willens erfrieren werden. Möge diese Weihnacht ein Aufschrei werden für alle jeneunter uns, die noch eine Stimme haben." 
(Verfasser unbekannt)

Tagesgebet: 
Gott des Lichtes. 
Mache hell, was dunkel ist. 
Lass uns hören, auf das, was du uns sagst. 
Lass uns spüren, dass heute und hier Weihnachten für alle Menschen ist. 
Das bitten wir durch Jesus Christus, der heute zu uns gekommen ist. Amen.
Evangelium: 
aus der Kinderbibel
Jesus wird geboren
In jenen Tagen ging ein Befehl vom Kaiser Augustus aus. Alle Bewohner des Reiches sollten sich in Steuerlisten eintragen lassen. Da musste jeder in die Stadt ziehen, aus der seine Vorfahren stammten.
So zog auch Josef aus der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt. Denn er war aus dem Hause und Geschlecht Davids. Es war ein weiter Weg für Maria. Sie mussten unter der sengenden Sonne durch das steinige Hügelland ziehen.
Als sie spät am Abend in Betlehem ankamen, waren alle Herbergen besetzt. Schließlich fanden sie in der Dunkelheit noch einen Stall in einer Felsenhöhle.
Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft. Sie bekam ihren ersten Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe.
In der Nähe von Betlehem wachten Hirten auf dem Feld bei ihren Herden. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie.
Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sprach zu ihnen: "Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude für alle Menschen. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Herr, euer Heiland.
Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt."
Und dann erschien vor den Hirten ein großes himmlisches Heer von Engeln. Sie lobten Gott und sangen: "Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden."
Als die Engel sie verlassen hatten, sprachen die Hirten untereinander: "Laßt uns nach Betlehem ziehen und sehen, was uns der Herr verkündigen ließ."
So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Rede der Hirten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.

Als Antwort auf das Evangelium: 
O, du fröhliche... (GL 817) 
Damit die Freude zum Ausdruck kommt, wird die zweite Strophe mit Glocken, Stäben, Triangel ... von Kindern der Familiengottesdienstgruppe untermalt.
Fürbitten: 
Vorgetragen von einer Mutter und einem Kind.
	Herr, lass jede Kerze, die heute brennt, ein Licht des Friedens werden. 
Mache uns selbst zu leuchtenden Kerzen deines Friedens.
	Lieber Gott, lass alle Straßenkinder dieser Welt 
die Wärme und das Licht von Weihnachten spüren, 
damit sie die Hoffnung nicht verlieren, 
sondern den Weg zu dir suchen.

Guter Gott, gib den neugeborenen Kindern und Müttern, Schutz und Wärme, 
so daß sie den kalten Winter überstehen.
	Lieber Gott, schenke allen hungernden und obdachlosen Menschen genug zu essen 
und ein glückliches Zuhause.

Guter Gott, du Friedensfürst. Lass uns die Frohe Botschaft "He, euch ist heute ein Kind geboren!" 
auch nach den Festtagen im Neuen Jahr nicht vergessen 
und gib uns die Kraft und den Mut, 
genau diese Botschaft auch im Alltag 
und außerhalb der Kirche unter unsere Mitmenschen zu tragen.
Brot und Wein sind bei der Krippe und werden von dort in einer Gabenprozession geholt.
Gabengebet:
Guter Gott, 
wir bringen dir, das was wir haben: Brot und Wein. 
Wir bitten dich: 
Nimm dies an und schenk es uns wieder. 
Lass uns die Freude spüren, 
dass du ganz nahe bei uns sein willst. 
Das bitten wir durch Jesus ...

Präfation: 
P: Der Herr sei mit euch.
A: Und mit deinem Geiste.
P: Erhebet die Herzen.
A: Wir haben sie beim Herrn.
P: Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
A: Das ist würdig und recht.
P: Du hast in diese dunkle Welt Licht gebracht 
durch die Geburt deines Sohnes. 
Hell wird es in den Herzen der Menschen durch deine Liebe. 
Darüber freuen wir uns, dafür danken wir dir, Vater. 
Zusammen mit allen, die an dich glauben, 
zusammen mit den Heiligen und den Engeln preisen wir dich und rufen:
Hochgebet: 
Drittes Hochgebet für Eucharistiefeiern mit Kindern
Ja, du bist heilig, großer Gott, und du bist gut zu allen. 
Wir danken dir. Besonders danken wir dir für Jesus Christus. 
Er hat die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland zu sich gerufen und hat sie froh gemacht. 
Seine Liebe macht auch unser Leben hell. 
Er hat uns zusammengeführt an einen Tisch, 
damit wir das tun, was er getan hat. 
Deshalb haben wir Brot und Wein bereitet. 
Wir bitten dich, Vater: 
Heilige diese Gaben, 
dass sie für uns zum Leib und Blut Jesu Christi werden.
Jesus war am Abend vor seinem Tod mit seinen Jüngern zusammen, 
um das Ostermahl mit ihnen zu halten. 
Da nahm er Brot und dankte dir, Vater. 
Er teilte das Brot, gab es seinen Jüngern und sagte: 
Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. 
Dann nahm Jesus auch den Kelch mit Wein und sprach den Lobpreis. 
Er gab den Kelch seinen Jüngern und sagte: 
Nehmet und trinket alle daraus, 
das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, 
mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 
Dann sagte er: Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Darum sind wir hier versammelt, Vater, 
und denken voll Freude an alles, 
was Jesus für uns getan hat und auch jetzt für uns tut. 
In diesem Opfer, das er uns anvertraut hat, 
feiern wir seinen Tod und seine Auferstehung. 
Du hast sein Opfer angenommen: 
Nimm auch an, was wir dir darbringen.
G: Gott, du bist gut.
A: Wir loben dich, wir danken dir.
P: Er hat sein Leben hingegeben. 
Er ist auferstanden von den Toten. 
Er lebt mitten unter uns.
G: Gott, du bist gut.
A: Wir loben dich, wir danken dir.
P: Am Ende wird er kommen in Herrlichkeit. 
Dann wird es keine Not mehr geben, 
und niemand braucht mehr zu weinen und traurig zu sein.
G: Gott, du bist gut.
A: Wir loben dich, wir danken dir.
P: Vater, du hast uns zu diesem Mahl zusammengerufen. 
Im Heiligen Geist versammelt, empfangen wir den Leib und das Blut Christi. 
Gib uns die Kraft, so zu leben, dass du Freude an uns hast. 
Lass dein Licht immer heller in uns brennen, 
dass wir es hintragen können zu Menschen, die noch im Dunkeln leben.
Zusammen mit unserem Papst Johannes Paul und unseren Bischöfen (NN.) bitten wir dich: 
Lass uns einst mit allen, die an dich glauben, für immer bei dir zu Hause sein. 
Lass uns mit Maria und allen Heiligen dein Lob singen ohne Ende 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn und mit ihm ...
Vater unser:
Friedensgruß:
Kommunion:
Schlußgebet:
Lasset uns beten: 
"He, euch ist ein Kind geboren." 
Lieber Jesus, wir danken dir, 
dass du bei uns bist 
und Licht und Leben in unsere Welt bringst. 
Bleibe bei uns, wenn wir jetzt nach Hause gehen. 
Heute und alle Tage unseres Lebens.

Abschiedswort: 
Mutter:
Wir sind am Ende dieses Jahres angekommen; 
nur wenige Tage trennen uns von einem neuen Anfang. 
Wir wünschen euch, dass euch dieses Jahr in eure Tiefen führt. 
Wir wünschen euch, dass ihr mit euch an den Grund kommt, 
in dem der Kern aller Dinge lebt. 
Jeden Tag neu: 365 Tage. 
Jeder Stern am Himmel soll euch daran erinnern; 
jede Schneeflocke und jede Blume. 
Was auch ist: Keine Nacht ist ohne Ende. 
Der Tag wird kommen. 
Die Liebe hört nimmer auf. 
Das soll uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern; 
jeden Tag neu.
Priester: 
Dazu segne uns der barmherzige Gott ...
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