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Liedvorschläge:

GL 132: Es ist ein Ros entsprungen
GL 135: Singen wir mit Fröhlichkeit
GL 138: Es kam ein Engel hell und klar
GL 140: Zu Betlehem geboren
GL 141: Ich steh an deiner Krippe hier
GL 143: Nun freut euch, ihr Christen
GL 144: Jauchzet, ihr Himmel
GL 260: Singet Lob, unserm Gott
GL 265: Nun lobet Gott in hohem Thron
GL 494: Gott sei gelobet und gebenedeiet
GL 551: Schönster Herr Jesu
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein

Kehrverse und Psalmen:

GL 151: Der Himmel freue sich … (mit Ps 96)
GL 152: Seht, unser König kommt … (mit Ps 72 A)
GL 154: Dankt dem Vater mit Freude … (mit Kol 1:12-20)
GL 155: Christus ist geboren, Halleluja, Halleluja.
GL 484: Jubelt, ihr Lande, dem Herrn … (mit Ps 98)


Einleitung:

Zu diesem Festgottesdienst am Geburtsfest unseres Herrn Jesus Christus heiße ich Sie und Euch, liebe Kinder und Jugendliche, recht herzlich willkommen. Weihnachten, die Geburt Jesu, feiern wir auf verschiedene Weise. Wir sitzen zusammen im Familien- oder Freundeskreis. Jetzt haben sie sich auf den Weg gemacht um Gottesdienst zu feiern. Sie alle wünschen sich Lieder und Gebete, die zu Herzen gehen.

Jesus ist in die Welt gekommen. Gott hat in IHM sein Wort zu uns gesprochen. Es ist ein Wort, das uns leben lässt. Gottes Wort ist das Wort der Liebe, die uns alle bejaht und annimmt. In dieser Feier hören wir wieder sein Wort, das er zu uns spricht. Gott lädt uns ein, ihn zu hören. Öffnen wir uns für sein Wort. Dann kann Gott in uns geboren werden. Seine Liebe kann in uns wachsen. Dann werden wir geprägt von ihm. Seine Liebe zu uns wird greifbar - auch durch uns. Grüßen wir Jesus, sein Wort, das Fleisch wurde, in unserer Mitte.

Kyrie:

Herr Jesus Christus, heute feiern wir, dass du zu uns gekommen bist.

Deine Geburt hat Freude gebracht in alle Welt. - Spüren wir diese Freude, tragen wir sie unseren Mitmenschen auch weiter?
Herr, erbarme dich.

Deine Geburt hat Licht in die Dunkelheit gebracht. - Sind wir Lichtträger, machen wir uns und anderen Mut?
Christus, erbarme dich.

Deine Geburt hat Frieden gebracht in alle Welt. - Stiften wir Frieden, helfen wir unseren Mitmenschen, dass sie leben können?
Herr, erbarme dich.

Oder:

GL 129: Licht, das uns erschien


Tagesgebet:

Allmächtiger Gott,
du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen
und noch wunderbarer wiederhergestellt.
Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes,
der unsere Menschennatur angenommen hat.
Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.

(Als Tagesgebet im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Jesus,
du bist das Wort, das Gott zu uns spricht.
Voller Freude feiern wir heute das Fest deiner Geburt.
Wir wollen dir jetzt begegnen,
wir wollen dich anbeten wie einst die Hirten. 
Du kamst als Kind.
In einer Krippe wurdest du ganz arm geboren.
Du bist unser Retter und Erlöser.
Erfülle uns mit Dankbarkeit, Zuversicht und Hoffnung.
Dann geht Weihnachten für uns nach diesen Festtagen nicht zu Ende.
Weihnachten setzt sich dann im Alltag fort.
Darum bitten wir dich, der du mit Gott dem Vater
in der Einheit des Heiligen Geistes
lebst und herrschst in alle Ewigkeit.


Fürbitten:

Herr Jesus Christus, du bist das Wort Gottes, das Mensch wurde, um unser Leben zu teilen. Am Fest deiner Geburt kommen wir zu dir und bitten dich voll Vertrauen:

	Viele Menschen erfahren auch heute, am Fest des Friedens, Unfrieden, Hass und Streit: Lass sie Worte der Versöhnung von anderen hören und selber Worte der Versöhnung anderen sagen.

Viele Menschen machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz, sie haben Geldsorgen und leben in tiefer Armut und Not: Lass sie Worte hören, die ihnen Mut machen und sie vor Verzweiflung bewahren.
Viele Menschen sind krank, arbeitsunfähig, liegen in Krankenhäusern oder leben in Altenheimen: Lass sie durch die Liebe ihrer Mitmenschen und durch aufmunternde Worte dich als das Licht erfahren.
Viele Menschen suchen nach Halt in ihrem Leben, sie fragen nach dem Sinn: Lass uns durch unser Leben auf dich, das ewige Wort der Liebe zu uns Menschen, hinweisen.
Viele Menschen werden von ihrer Heimat vertrieben, sie werden verstoßen und ausgegrenzt: Lass sie Aufnahme finden und durch uns auf Licht in ihrer Dunkelheit treffen.
Viele Menschen feiern heute Weihnachten mit großer Freude im Kreise ihrer Familien und Freunde: Lass sie dankbar sein für alles Gute und Zeugen deines Lichtes, damit sie durch ihr Leben Übersetzer deines Wortes werden.
Wir beten für unsere Verstorbenen: Lass sie nicht in der Finsternis des Todes, sondern zum Licht des Lebens geboren werden.

Herr Jesus Christus - du schenkst uns Rettung und Heil. Dir danken wir, dich beten wir an. Amen.


Gabengebet:

Gott, unser Vater,
in diesen Gaben
willst du uns Versöhnung schenken
und uns wieder mit dir verbinden.
Nimm sie an
und gib durch sie unserem heiligen Dienst
die höchste Vollendung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Als Gabengebet im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Herr Jesus Christus,
du hast uns am Fest deiner Geburt eingeladen,
mit dir Mahl zu halten.
In Brot und Wein bist du jetzt hier.
Wenn wir dich empfangen,
dann mache uns immer mehr eins mit dir.
Lass deine Liebe in uns wachsen.
Gib uns Kraft und Mut, unseren Lebensweg zu gehen.
Darum bitten wir dich.


Kommunionvers:

Alle Enden der Erde sehen das Heil unseres Gottes.
(Jes 52:10 b)

Oder:

Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.
(Joh 1:9)

Oder:

Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.
(Joh 1:14 a)

Oder:
Niemand hat Gott je gesehen.
Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht,
er hat Kunde gebracht.
(Joh 1:18)


Schlussgebet:

Barmherziger Gott,
in dieser heiligen Feier
hast du uns deinen Sohn geschenkt,
der heute als Heiland geboren wurde.
Durch ihn sind wir wiedergeboren
zum göttlichen Leben,
führe uns auch zur ewigen Herrlichkeit durch ihn,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Als Schlussgebet im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Herr Jesus Christus,
Weihnachten ist nicht zu Ende,
wenn wir jetzt ausgesandt werden.
Du sendest uns aus, dich zu bezeugen.
Denn du willst nicht nur
in einem Stall von Bethlehem geboren sein,
du möchtest in den Herzen aller Menschen geboren werden.
Segne uns jetzt,
dass wir unsere Herzen für dich öffnen
und durch unser Leben auch die Herzen anderer.

Oder:

Guter Gott,
müssen wir nicht selber hart werden in unserer harten Welt?
Müssen wir nicht mitspielen im grausamen Spiel um die Macht,
um selber zu überleben?
Doch wer sind die Opfer?
Wer schenkt ihnen Zukunft und Leben?
Du hast uns ein Gegenbild geschenkt,
das wehrlose Kind, angewiesen auf Zuwendung und Zärtlichkeit.
In ihm wird deine ganze Menschenfreundlichkeit und Liebe offenbar,
das Licht in der Dunkelheit unserer Welt und unseres Lebens. 
Hilf uns, dass wir deine Botschaft glaubhaft leben.
Dann werden auch die anderen,
die nach dem Sinn ihres Lebens suchen,
aber dich oft nicht finden können,
etwas ahnen von deiner Menschenfreundlichkeit und Liebe,
die auch ihnen gilt.

(Ferdinand Kerstiens)

