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Gebete und Texte für den Familiengottesdienst
am Heiligen Abend
24. Dezember 1999
zusammengestellt von Gabi Ceric
Einleitende Bemerkungen:
Im Zentrum des Familiengottesdienstes steht das Evangelium von Weihnachten - eingerahmt durch ein Sprechspiel nach einer Geschichte von Max Bollinger, das zum Ausdruck bringt, wen die Menschen als ihren König erwarten und wer dann tatsächlich in der Krippe liegt. Zu Weihnachten erwarten wir uns Glanz und Glorie - wenn wir nur an das viele Gold und Silber denken - und doch steht die Krippe Jesu nur auf Stroh. Auf die Niedrigkeit und Armut, mit der Gott in die Welt gekommen ist, nicht zu vergessen und vielleicht gerade dadurch auf das Wesentliche der Weihnacht zu kommen - der Strohstern ist Symbol dafür, der als begleitendes Element immer mehr den Tannenbaum hinter der Krippe ziert und zum Schluss jedem Gottesdienstbesucher für seinen Christbaum daheim mitgegeben wird. 
Vorzubereiten:  
Krippe (ohne Sterne), 
Christbaum, 
jede Menge Strohsterne für die Krippe (einer davon gross), 
jede Menge Strohsterne zum Mitnachhausegeben (evt. mit dem Abschlussgebet dabei), 
evt. falls vorhanden – Verkleidung der Hirten für die Geschichte. 
Mind. 3 (bis max. 13 Kinder, die etwas lesen). 
Einzug: 
Orgel. Ministranten und Priester mit Evangeliar, links und rechts Leuchter.
Liturgische Eröffnung

Begrüssung und Hinführung: 
Zu diesem Familiengottesdienst an diesem besonderen Abend begrüssen wir Euch, liebe Kinder, und Sie, liebe Erwachsene, herzlich. Wir haben uns hier versammelt, um zu hören und darüber zu staunen, was es ist, das die ganze Welt heute abend in ein anderes Licht verwandelt, was das Besondere in dieser Nacht für uns ist: Gott wird Mensch im Stall zu Betlehem. So singen wir miteinander:
Eröffnungsgesang: 
KG 339 Was isch das für e Nacht. Singgruppe: jeweils 1. Zeile)
Ihr Kinder habt lange gewartet auf diesen heutigen Abend. Wir hören in der folgenden Geschichte, wie auch ein anderer Junge und ein Hirte gewartet haben:

Hinführung:  
I. Teil der Geschichte. Mit Kindern gespielt. 
Auf einen Stock gestützt, den Blick zu den Sternen erhoben, stand der alte Hirte auf dem Felde.
H: „Er wird kommen“
K: „Wann wird er kommen?“
H: „Bald.“
Die anderen Hirten lachten.
A: „Bald! Das sagst du nun schon seit Jahren!“
Der Alte kümmerte sich nicht um ihren Spott. Nur der Zweifel, der in den Augen des Kindes aufflackerte, betrübte ihn. Wer sollte, wenn er starb, die Weissagungen des Propheten weitertragen? Wenn er doch bald käme. Sein Herz war voller Erwartung.
K: „Wird er eine goldene Krone tragen?“
H: „Ja“.
K: „Und ein silbernes Schwert?“
H: "Ja."
K: „Und einen roten Mantel?“
H: „Ja, ja.“
Das Kind war zufrieden. Ach, warum versprach er ihm, was er selbst nicht glaubte! Wie würde er den kommen? Auf Wolken aus dem Himmel? Aus der Ewigkeit? Als Kind? Arm oder reich? Bestimmt ohne Krone, ohne Schwert, ohne Mantel – und doch mächtiger als alle anderen Könige. Wie sollte er das dem Kind begreiflich machen?
Der Junge sass auf einem Stein und spielte auf seiner Flöte. Der Hirt lauschte. Der Junge spielte von Mal zu Mal schöner, reiner. Er übte am Morgen und am Abend. Tag für Tag. Wenn es stimmt, was der Hirte sagt, so musste er bereit sein, wenn der König kam. Keiner spielte so wie er. Der König wurde sein Spiel nicht überhören. Der König würde ihn dafür beschenken. Er würde ihn reich machen, und die anderen würden staunen, ihn beneiden.
Eines Nachts standen Zeichen am Himmel, nach denen der Hirte Ausschau gehalten hatte. Die Sterne leuchteten heller als sonst. Über der Stadt Betlehem stand ein grosser Stern. Und dann erschienen die Engel.
Gloria: 
KG 350, 1- 3 Hört der Engel helle Lieder
Tagesgebet: 
Guter Gott, Die Engel singen ihr Lied. 
Wie der Hirt und das Kind warten wir darauf, dass der König kommt. 
Lass uns aufmerksam sein, wie Du kommst – 
und lass uns auf Dein Wort hören in der Frohen Botschaft der Weihnacht. 
Amen.
Evangelium 
aus dem Kinderlektionar: von Ministranten mit Leuchtern begleitet.
Antwortgesang:  
Nr. 47,1-3 Das isch de Schtärn vo Betlehem (Singgruppe: 1 + 2. Strophe) 

Predigt: 
Strohsterne. Mit Kindern. 
II. Teil der Geschichte.
Der Junge lief voraus, dem Licht entgegen. Er lief, so schnell er konnte. Da stand er als erster und starrte auf das Kind. Die anderen Hirten fielen vor ihm auf die Knie. Der Hirte betete es an. War das nun der König, den er ihm versprochen hatte? Nein, dass muss ein Irrtum sein. Nie würde er hier sein Lied spielen. Er drehte sich um, von Trotz erfüllt. Er trat in die Nacht hinaus, Er sah weder den offenen Himmel, noch die Engel, die über den Stall schwebten. Aber dann hörte er das Kind weinen. Er wollte es nicht hören. Er hielt sich die Ohren zu und lief weiter. Doch das Weinen verfolgte ihn, ging ihn zu Herzen, und zog ihn zurück in die Krippe. Da stand er zum zweiten Mal. Er sah, wie Maria und Josef und auch die Hirten erschrocken versuchten, das weinende Kind zu trösten. Vergeblich! Was hatte es nur?
Da konnte er nicht anders. Er zog die Flöte aus dem Fell und spielte das Lied. Das Kind wurde still. Der letzte Schluchzer in seiner Kehle verband sich mit einem hellen Ton. Er schaute ihn an und lächelte. Da wurde das Kind froh und spürte, wie das Lächeln ihn reicher machte als Gold und Silber.  
(Geschichte nach Max Bollinger) 
Liebe Kinder! Liebe Erwachsene!
Wenn Sie und Ihr genau auf unsere Krippe hinschaut, dann fällt auf, dass wir keine Sterne aus Gold oder Silber haben. Und warum dies so ist, habt ihr eben gehört:
Die Botschaft von Weihnachten und die Geschichte sagen uns, dass wir uns nicht von Gold und Silber verblenden lassen sollen, sondern auf das Wesentliche schauen: so wie der Junge sich vom Weinen des Kindes berühren hat lassen. So wie Gott in der Armut des Stalles in unsere Welt gekommen ist.
Eine Frau aus Kroatien hat mir erzählt, dass es bei ihr daheim üblich war, am Heiligen Abend unter dem Christbaum einen großen Haufen Stroh hinzuleeren. Der Vater, oder auch die Kinder, haben dann die Heilige Nacht auf diesem Stroh unter dem Christbaum geschlafen. Sie haben sich auf diese Art und Weise daran erinnert, unter welchen Verhältnissen Jesus das Licht der Welt erblickt hat, auf welche Weise Gott die Dunkelheit unserer Welt durchbrochen hat, wie Gott es auf unserer Welt Licht werden hat lassen. Auf unscheinbarem, spröden Stroh.
Das ist das Wunder der Weihnacht, worüber wir in dieser Stunde staunen, aber uns auch freuen dürfen.
Aus diesem Grunde schmücken wir unsere Krippe und den Christbaum dahinter nicht mit Sternen aus Gold, sondern mit Sternen aus Stroh, damit wir dies nicht vergessen. Denn der Stern aus Stroh strahlt in die dunkelsten Winkel der Welt:
	Kind: Dort, wo Menschen im Stillen weinen 
(Strohstern wird aufgehängt).

Kind: Dort, wo Menschen nach Jahren aufgehört haben, sich zu lieben. (Strohstern wird aufgehängt).
Kind: Dort, wo nur das gilt, was man messen und wiegen kann. 
(Strohstern wird aufgehängt)
Kind: Dort, wo die Grenzen des Alters die Freude am Leben verzehrt.
(Strohstern wird aufgehängt)
Kind: Dort, wo Freude und Hoffnung als Ärgernis gilt. 
(Strohstern wird aufgehängt)
Kind: Dort, wo man nur erst nimmt, wer Erfolg hat und Geld. 
(Strohstern wird aufgehängt).
Kind: Dort braucht es den Stern aus Stroh von Betlehem. 
(Der grösste Strohstern wird aufgehängt) – 
Nach Margot Filz.
Gabenbereitung: 
Harfe.
Gabengebet: 
Gott des Lebens, 
im Stall zu Betlehem hast Du Dich mit Windeln und Stroh zufrieden gegeben. 
Viel ist es nicht, was wir dir schenken. 
Aber wir bitten dich, nimm an, 
was wir Dir heute bringen in Brot und Wein und im Gebet. Amen.
Drittes Hochgebet für Eucharistiefeiern mit Kindern: 
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: 

Sanktus: 
KG 108 Heilig
P: 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: Sende Deinen Heiligen Geist und 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: 
(während den Wandlungsworten wird auf der Harfe die Melodie von „Stille Nacht, heilige Nacht“ gespielt) 
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.
V: Gott, du bist gut.
A: Wir loben dich, wir danken dir.  
P: Jesus hat sein Leben hingegeben. Er ist auferstanden von den Toten. Er lebt mitten unter uns. 
Am Ende wird er kommen in Herrlichkeit. Dann wird es keine Not mehr geben, und niemand braucht mehr zu weinen und traurig zu sein.
V: 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. 
V: Gott, du bist gut. 
A: Wir loben dich, wir danken dir. 
Zusammen mit unserem Papst Johannes Paul und unseren Bischöfen Amedee, Peter und Paul 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 ... 
Vaterunser + Friedensgruss 

Kommunion: 
Harfe.
Text nach Kommunion:  
von Kindern gesprochen. 
	Folge dem Stern.

Du musst seine Besonderheit erkennen. Du musst dann zum Aufbruch bereit sein und dann musst du gehen, Schritt für Schritt gehen.
Folge dem Stern, lass dich führen – gläubig, hoffend und vertraue darauf, dass sich die Verheissung des Sterns für dich erfüllt: den neugeborenen König zu schauen, Gott hilflos, schutzlos als Kind in der Krippe.
Folge dem Stern. Halte inne, wo er stehen bleibt, lass dich ein auf die Begegnung mit Gott. Sei da mit leeren Händen, kindlich, offen, ganz.
	Folge dem Stern, dass du dann verwandelt einen neuen Weg in deinen Alltag beginnst. 
(Almut Haneberg). 
Wir wünschen Ihnen solch einen Stern, der sie führt und begleitet und zu Gott führt. Vielleicht kann es auch ein einfacher schlichter Strohstern sein, wie dieser hier. Wir dürfen Ihnen einen solchen mitgeben in die Heilige Nacht für den Christbaum daheim. Er möge Sie daran erinnern, was diese heilige Nacht bedeutet. 
(Die Strohsterne werden im Anschluss an den Gottesdienst beim Ausgang der Kirche ausgeteilt).
Danklied: 
KG 341,1-3 Stille Nacht, heilige Nacht.

Segen: 
Herr, sei über uns und segne uns,
sei unter uns und trage uns,
sei neben uns und stärke uns,
sei vor uns und führe uns.
Sei du die Freude, die uns belebt,
die Ruhe, die uns erfüllt,
das Vertrauen, das uns stärkt,
die Liebe, die uns begeistert,
der Mut, der uns beflügelt.
Du, Gott-Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Auszug: 
Orgel
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