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Liedvorschläge:

GL 111: Die Nacht ist vorgedrungen
GL 116: Gott, heilger Schöpfer
GL 130: Gelobet seist du, Jesus Christ
GL 131: Sei uns willkommen, Herre Christ
GL 132: Es ist ein Ros entsprungen
GL 134: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
GL 138: Es kam ein Engel hell und klar
GL 140: Zu Bethlehem geboren
GL 141: Ich steh an deiner Krippen hier
GL 143: Nun freut euch ihr Christen
GL 144: Jauchzet, ihr Himmel
GL 145: Stille Nacht, heilige Nacht

Kehrverse und Psalmen:

GL 151: Der Himmel freue sich … (mit Psalm 96)
GL 256: Der Herr hat Großes an uns getan: (mit Magnificat)
GL 694: Jesus Christus ist der Herr … (mit Phil 2:6-11)

Einleitung:

Zu diesem Gottesdienst am Geburtsfest unseres Herrn, wo wir feiern, dass Gott in unser Leben gekommen ist, heiße ich Sie und Euch recht herzlich willkommen. Seine Geburt und sein Leben haben mit unserem Leben zu tun. Jesus wird geboren � das geschieht auch heute noch, wenn wir offen für sein Wort sind und unser Leben nach seinen Worten ausrichten wollen. Heißen auch wir jetzt in dieser Feier Gott willkommen. Besinnen wir uns und grüßen Jesus, der als Mensch erschienen ist, in unserer Mitte. Bitten wir um sein Erbarmen.


Kyrie:

Herr Jesus Christus, heute feiern wir dein Kommen in unsere Welt und in unserem Leben. 
Ein Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht -
glauben wir, dass du das Licht bist?
Herr, erbarme dich.
Die Gnade ist uns erschienen, um alle Menschen zu retten -
richten wir uns an dir aus?
Christus, erbarme dich.
Du Kind, das in Windeln gewickelt in einer Krippe lag -
beten wir dich an als Gott unseres Lebens?
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:

Herr Jesus Christus,
heute feiern wir den Tag, 
an dem du in diese Welt hineingeboren wurdest. 
Du wirst genannt der Retter, der Erlöser und das Licht der Welt. 
Wir freuen uns. Wir jubeln und wir danken. 
Wir wollen jetzt unsere Herzen öffnen. 
Die Türen unseres Herzens mögen offen sein für dich. 
Dann kannst du in uns geboren werden 
nicht nur in Bethlehem.
Darum bitten wir dich,
denn du bist unser Herr und Bruder in Ewigkeit.

Oder:

Herr, unser Gott, 
in dieser hochheiligen Nacht
ist uns das wahre Licht aufgestrahlt.
Lass uns dieses Geheimnis
im Glauben erfassen und bewahren,
bis wir im Himmel 
den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Im Messbuch vorgesehen)


Fürbitten:

Herr Jesus, unser Gott, du greifst in unser Leben ein. Wir bitten dich jetzt voller Hoffnung:

	Du bist das Licht, welches das Volk im Dunkeln sieht. Erleuchte die Herzen der Menschen, die wenig Freude, wenig Liebe und wenig Hoffnung für ihr Leben haben.
	Du bist der wunderbare Ratgeber. Hilf allen Menschen, Orientierung und Halt in deiner frohen Botschaft finden.

Du bist der starke Gott. Besiege alle Mächte, die uns von deiner frohen Botschaft fernhalten oder abbringen wollen.
Du bist der Vater in Ewigkeit. Ermutige uns unser Leben zu bejahen und die Probleme dieser Welt entschlossen zu lösen.
Du bist der Fürst des Friedens. Steh uns allen bei, eine Welt des Friedens und der Gerechtigkeit zu schaffen.
Du bist der Retter der Welt und der Messias. Rühre die Herzen aller an, die nicht an dich glauben können oder glauben wollen.
In dir ist die Gnade erschienen, um alle zu retten. Nimm alle unsere Verstorbenen bei dir auf in deinem Reich.

Ja, Jesus, als Kind bist du in die Welt gekommen. Wir wollen dich loben und preisen, dich anbeten und dich lieben. Denn du machst unser Leben froh, jetzt und immerdar.


Gabengebet:

Jesus,
heute, am Fest deiner Geburt ,
haben wir den Tisch gedeckt. 
Wir sind jetzt deine Gäste. 
Brot und Wein sind deine Geschenke an uns. 
Denn sie sind dein Leib und dein Blut. 
Du hast für uns und mit uns gelebt. 
Du hast Freude und Trauer mit uns geteilt. 
Auch wir wollen mehr Menschen werden,
die füreinander leben. 
Dazu hilf uns,
so bitte wir dich,
der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist
lebst und liebst in Ewigkeit.

Oder:

Allmächtiger Gott,
in dieser heiligen Nacht
bringen wir dir unsere Gaben dar.
Nimm sie an
und gib, dass wir durch den wunderbaren Tausch
deinem Sohn gleichgestaltet werden,
in dem unsere menschliche Natur
mit deinem göttlichen Wesen vereint ist.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)


Schlussgebet:

Jesus, wir gehen jetzt nach Hause,
um miteinander zu feiern und uns zu freuen. 
Genauso aber wollen wir versuchen miteinander 
und füreinander aus unserem Glauben zu leben. 
Segne uns, dass wir Frieden stiften, 
gegenseitig Liebe schenken
und durch unser Denken, Reden und Tun 
auf dich hinweisen. 
Denn du bist der wahre Sinn in unserem Leben,
jetzt und in alle Ewigkeit.

Oder:

Herr, unser Gott,
in der Freude über die Geburt unseres Erlösers
bitten wir dich: 
Gib uns die Gnade, ihm unser ganzes Leben zu weihen, 
damit wir einst Anteil erhalten 
an der ewigen Herrlichkeit deines Sohnes,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Im Messbuch vorgesehen)

Segen:

Der Herr segne uns.
er gehe mit uns den Weg
in diese Nacht und in Seinen neuen Tag.
Der Herr lasse seinen Stern erstrahlen
so hell wie damals in Bethlehem,
damit wir bei ihm finden,
was wir suchen und ersehnen.
Der Herr gehe mit uns,
um uns zu beschützen und zu erinnern,
was der Grund dieses Festes ist,
damit Licht und Hoffnung bleiben.
Das schenke uns der Gott der Kinder
und der Gott der Großen:
der Vater, der die Welt erschaffen,
der Sohn, der als Kind erschienen,
der Geist, der wirkt in dieser Welt.
Nach: Herbert Jung, Gottes sanfte Hände über dir. Segensgebete für Gemeinde und Familie, Freiburg u.a.: Verlag Herder 1992. 
Anfang 
 

Red. Leitgöb
erstellt am 16.12.2005



