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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 24./25. Dezember 2001
Weihnachten, Gottesdienst in der Nacht, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 130: Gelobet seist du, Jesu Christ, dass du Mensch geboren bist
	GL 132: Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart
GL 134: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
GL 136: Ein Kind ist uns geboren heut
GL 138: Es kam ein Engel hell und klar
GL 140: Zu Betlehem geboren ist uns ein Kindelein
GL 141: Ich steh an deiner Krippe hier
Psalmen und Kehrverse:
GL 148,1: Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt; auf seinen Schultern ruht das Reich
Mit Psalm 145 (GL 757,2)
	GL 149,1: Alle Enden der Erde schauen Gottes Heil
Mit Psalm 47 (GL 727,2)
GL 149,2: Heute ist uns der Heiland geboren: Christus der Herr.
Mit Psalm 33 (GL 722,2) oder Psalm 34 (GL 723,2)
Du bist das Licht, die Völker zu erleuchten, du deines Volkes Herrlichkeit
Mit Psalm 96 (GL 151,3) 
GL 151,1: Der Himmel freue sich, und es jauchze die Erde, denn der Herr ist uns geboren. Halleluja.
Mit Psalm 96
GL 152: Seht, unser König kommt; er bringt seinem Volk den Frieden.
Mit Psalm 72
GL 154: Dankt dem Vater mit Freude, er schenkt uns seinen Sohn.
Mit Kol 1,12-20


Zum Kyrie:
GL 129: Licht, das uns erschien
Oder:
Herr, Jesus Christus,
du bist das helle Licht, auf das dein Volk gewartet hat.
Herr, erbarme dich.
Du bist das Kind, auf das wir unsere Hoffnungen setzen.
Christus, erbarme dich.
Du bist der Starke Gott, der uns Frieden bringt.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Guter, menschenfreundlicher Gott,
in großer Freude feiern wir heute das Fest der Geburt deines Sohnes.
Er hat die Gestalt eines Menschen angenommen,
um uns zu retten und Frieden zu bringen.
Wir bitten dich, lass die Freude über dieses Geschenk
in uns vollkommen werden.
So bitten wir durch ihn, 
der mit dir in Einheit mit dem Heiligen Geist 
lebt und herrscht in Ewigkeit.

Gabengebet:
Guter Gott,
in der Geburt Jesu, deines Sohnes
ist deine Gnade erschienen,
um alle Menschen zu retten. 
Er hat sich für uns hingegeben
und uns deine Liebe offenbart,
die jede menschliche Liebe übertrifft.
Wir bitten dich,
lass uns durch diese heilige Feier 
an seiner Liebe teilhaben.
So bitten wir durch ihn, unseren Bruder und Erlöser.

Präfation:
Präfation Weihnachten III
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn schaffst du den Menschen neu
und schenkst ihm ewige Ehre.
Denn einen wunderbaren Tausch hast du vollzogen:
dein göttliches Wort wurde ein sterblicher Mensch,
und wir sterbliche Menschen
empfangen in Christus dein göttliches Leben.
Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel
und singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
Oder:
Ja es ist wahrhaft recht, dir, heiliger Vater,
in dieser Nacht zu danken.
Denn ein Kind ist uns geboren,
dein Sohn ist uns geschenkt.
In ihm kommt dein Friede zu uns
und erfüllt sich dein wunderbarer Ratschluss.
Er gibt uns die Macht, Kinder Gottes zu werden
und weckt in uns neues Leben. 
Darum singen wir mit den Engeln und Heiligen des Himmels
den Gesang von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig...

Mahlspruch:
Ein Kind ist uns geboren,
ein Sohn ist uns geschenkt.
Man nennt ihn Starker Gott, Friedensfürst.
(vgl. Jes 9:4f)
Oder:
Ich verkünde euch eine große Freude:
Heute ist euch der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. 
(Lk 2,10f)
Oder:
Das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt
(Joh 1,14)

Schlußgebet:
Guter, menschenfreundlicher Gott,
du hast uns durch die Feier teilnehmen lassen
am Geheimnis der Menschwerdung, des Todes und der Auferstehung
unseres Retters und Erlösers Jesus Christus.
Wir bitten dich,
wecke auch in uns das neue Leben,
das uns durch seine Geburt verheißen ist,
und schenke uns den Frieden,
der von seiner Herrschaft ausgeht.
So bitten wir durch ihn, 
der mit dir in Einheit mit dem Heiligen Geist 
lebt in Ewigkeit.

Segen:
Der Herr segne uns.
Er gehe mit uns den Weg in die Nacht
und in den Tag.
Er lasse Seinen Stern erstrahlen -
so hell wie damals schon in Betlehem,
damit wir finden bei Ihm,
was wir suchen und ersehnen.
Er selber gehe mit uns als Engel,
der uns schützt und erinnert,
was heute Grund des Festes ist,
damit die Hoffnung bleibt,
wenn Tage kommen,
die unser Leben verdunkeln.
Das schenke uns der Gott der Kinder
und der Gott der Großen -
der Vater, der die Welt gemacht,
der Sohn, der uns als Kind entgegenlacht,
der Geist, der alles wohl bedacht.
Amen.
Aus: Herbert Jung, Gesegnet sollst du sein. Segensgebete für Seelsorge und Gottesdienst. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001

Fürbitten:
Guter Gott,
in der Geburt Jesu Christi hat sich deine Menschenfreundlichkeit gezeigt.
So bringen wir unsere Bitten vor dich:
	Wir bitten für alle Kinder.
Lass sie deine Güte und Menschenfreundlichkeit erkennen
und schenke ihnen Lebensfreude und Lebenskraft.
	Wir beten für alle Kinder und Jugendlichen,
deren Lebensmöglichkeiten durch eine Behinderung eingeschränkt sind.
Lass sie an ihrer Behinderung nicht verzweifeln
und schick ihnen Begleiter, die ihnen beistehen.

Wir beten für alle Menschen, in deren Umgebung Krieg herrscht.
Erweise dich als Friedensfürst und schenke ihnen Frieden.
Wir beten für alle Menschen, die ihre Heimat verloren haben.
Eröffne ihnen neue Lebenschancen. 
Wir beten für alle Menschen, 
die auf der Suche nach einem erfüllteren Leben sind.
Zeige ihnen Wege zu einem Leben in Fülle.
Du, Herr, hast dich auf die Seite der Kleinen und Schwachen gestellt.
Dir vertrauen wir. Amen. 
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