Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 24. Dezember 1997
Weihnachten - Am Heiligen Abend 
zusammengestellt von Gabi Ceric und Familiengottesdienstteam
für den Nachmittag des 24. Dezember
Pfarre St. Verena, Stäfa (Schweiz)
Vorzubereiten: 
Auf der linken Seite ist eine leere Krippe aufgebaut. Davor stehen viele Geschenke, die den Blick auf Krippe verstellen. Rechts vor dem Ambo steht noch nichts.
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Einzug: 
Instrumental - Flötengruppe
Begrüßung und liturgische Eröffnung: 
Eingangslied: 
Flötengruppe
Einleitung und Besinnung: 
1. Sprecherin: 
Die Zeit des Wartens ist vorbei. Die Geschenke sind eingepackt und warten darauf, von uns ausgepackt zu werden. Seht einmal her, wie viele Geschenke wir heute in unserer Kirche haben: große, kleine, viereckige , runde ...
( Sprecher/in räumt die Geschenke von der Krippe weg und legt sie vorm Ambo nieder). 
Neugierig wären wir schon, was da wohl drinnen ist. Halt - da ist ja noch etwas versteckt. 
Komisch, was hat denn der leere Stall hier verloren? ... Stille.
2. Sprecherin: 
	Gott, Du hast uns ein wundervolles Geschenk gemacht: Jesus,
dein Sohn, ist auf und in die Welt gekommen. 
Herr, erbarme dich.

Du hilfst uns, miteinander in Frieden zu leben. 
Christus, erbarme dich.
Du bist uns nahe. 
Herr, erbarme dich.

Vergebungsbitte: 
Gloria: 
Tagesgebet: 
aus dem Messbuch
Einleitung zum Evangelium:
Der Adventkranz hat uns durch den ganzen Advent begleitet. Von Woche zu Woche ist es dabei heller geworden, das große Ereignis ist immer näher gerückt. Wir haben dafür auch eifrig unsere Vorbereitungen getroffen: Kuchen gebacken, geputzt, Geschenke vorbereitet, heute vielleicht auch schon den Christbaum geschmückt ... Alles soll fertig sein, wenn es dann endlich soweit ist. Aber worauf haben wir eigentlich gewartet? Warum haben wir all das gemacht? Das Evangelium, das wir jetzt hören werden, gibt uns eine Antwort darauf. Also, liebe Kinder und Erwachsene, passt gut auf.
Evangelium: 
aus der Kinderbibel
Antwortgesang: 


Zur Predigt:
Kinder lassen die Krippenfiguren denken und sprechen. Nach jeder Figur spielt die Flötengruppe eine Zeile vom Lied „Freue dich, der Herr ist da.". Wenn die ganze Krippe aufgestellt ist, singen wir alle gemeinsam dieses Lied.
Esel: 
Ich bin der Esel. Ich stehe nicht zufällig so nahe beim Jesuskind. Wir Esel sind fleißig und dienen ein Leben lang. Wir schleppen geduldig die schwersten Lasten. Später habe ich Jesus, den Friedenskönig, beim Einzug in Jerusalem getragen. Jesus stieg nicht auf ein hohes Ross. Er wusch den Jüngern sogar die Füße. Immer will er dienen. Deshalb mag Jesus uns Esel und alle, die dienen wollen.
Ochse: 
Ich bin der Ochse. Früher wurden Ochsen im Tempel zu Jerusalem Gott geopfert. Und weil Jesus sich später für alle Menschen am Kreuz geopfert hat, deshalb darf ich Ochse hier so nahe beim Jesuskind stehen. Ich erinnere als Opfertier an das große Opfer von Jesus.
Maria: 
Ich bin Maria, die Mutter von Jesus. Ich war damals noch sehr jung. Gut, dass ich Josef als Beschützer hatte! Es war nicht leicht für mich. Ich hab das alles nicht so recht verstanden: Der Sohn Gottes kam so arm in diese Welt. Später, als Jesus am harten Holz des Kreuzes hing und vor allem, als er aufgestanden ist aus dem Garb, da begann ich langsam zu verstehen. Jetzt weiß ich: Gott macht alles richtig. Auch, wenn wir seine Wege lange nicht verstehen. Gott meint es gut mit uns.
Josef: 
Ich bin Josef. Ihr könnt mir glauben. Ich hatte alle Hände voll zu tun, um das Kind in der Krippe und Maria zu versorgen und überall mitanzupacken; es war ja so kalt und alles so armselig. Ich hoffe, ich bin ein guter Pflegevater gewesen. Jesus und Maria sind viel wichtiger als ich. Aber Gott braucht auch die stillen Menschen, um große Dinge möglich zu machen.
Hirt: 
Ich bin ein armer Hirt. Ihr seht es an meiner armseligen Kleidung. Die Leute machten früher vor uns die Türen zu. Ja, wir waren nicht sehr fromm und auch nicht immer ehrlich. Aber ich bin stolz, ein Hirte zu sein. Denn dieses Kind in der Krippe hat später gesagt: „Ich bin wie ein guter Hirt, der sich um seine Schafe, kümmert, der sein Leben gibt für seine Schafe!" Als die Engel uns sagten: „Lauft nach Betlehem! Dort liegt euer Retter in der Krippe!", da hat sich etwas in mir verändert.
Schaf: 
Ich bin eins von den Schafen, die mit den Hirten zur Krippe liefen. Viele nennen mich auch „Lamm" oder „Lämmchen". Später nannte man das Kind in der Krippe „Lamm Gottes". Geduldig wie ein Lamm hat Jesus das Kreuz auf seine Schulter genommen. Der Priester sagt oft in der Kirche: „Seht, das Lamm Gottes! Es nimmt fort die Schuld der Welt!" Um Euch daran zu erinnern, darf ich an der Krippe stehen.

Weiser/König: 
Ich bin einer von den Weisen, die das Kind in der Krippe gefunden haben. Oft zieht man uns auch wie Könige an. Wir verstanden etwas von den Sternen. Und als wir einen neuen, sehr hellen Stern sahen, da sind wir losgezogen. Wir wollten doch das neue Königskind sehen! Wir brachten ihm natürlich auch kostbare Geschenke mit. Da hat uns das Kind, obwohl wir sehr fremd waren, zugelächelt. Jetzt wussten wir: dieses Kind ist für alle Menschen in die Welt gekommen.
(Nach Willi Hoffsümmer, aus: „111 Bausteine")
Fürbitten: 
Kinder:
	Guter Gott, lass uns gemeinsam auf den Weg gehen, 
wie die Menschen, Hirten und die Tiere, 
die dem Stern vom Betlehem gefolgt sind.

Für alle, die Licht in die Welt bringen können, 
dass sie ihr Licht nicht verbergen, 
sondern für alle Menschen sichtbar machen.
Für die Familien, 
mache sie zu Heimstätten der Geborgenheit und des Vertrauens.
Gib den Armen, vor allem den vielen hungernden Menschen, 
das, was sie zum Leben nötig haben, 
und erwecke in uns allen eine größere Mitverantwortung.
Schenke besonders den Mutlosen und Verzweifelten die Gewissheit, 
dass du sie liebst und ihnen immer nahe bist.
Auch wir wollen uns auf den Weg machen und Jesus finden. 
Hilf uns, die Zeichen zu erkennen.
Gabenbereitung: 
Instrumentalmusik
Gabenprozession von hinten nach vorne: Eine Familie bringt den Hostienschale, Wein und Wasser und zwei brennende Kerzen.
Gabengebet: 
Guter Gott, 
nimm uns mit diesen Gaben an 
und verwandle uns in wache und aufmerksame Menschen, 
die die Geburt deines Sohnes erwarten. 
Lass andere durch uns deine Nähe und Liebe erfahren 
und mit uns Weihnachten feiern. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
der mit dir lebt und uns liebt, 
heute und in Ewigkeit. Amen.
Sanktus: 

Agnus Dei: 
Zur Kommunion: 
Instrumental Flötengruppe
Nach der Kommunion werden die Kerzen mit dem Licht aus Betlehem angezündet. 
Das Licht in der Kirche wird ausgeschaltet. 
Wir singen gemeinsam das Lied „Stille Nacht."
(Orgel/Flötengruppe)
Schlussgebet: 
Kind: 
Guter Gott. 
Wir freuen uns schon sehr auf den heutigen Abend. 
Heute können wir endlich das feiern, 
worauf wir schon lange gewartet haben. 
Wir bitten dich, hilf uns, dass es uns gelingt, 
miteinander Weihnachten wirklich als Fest der Geburt Jesu zu feiern 
und nicht nur auf die Geschenke zu schauen.
Priester:
Dazu segne uns Gott ...
Mitteilungen: 
In der Krippe fehlt noch das Christkind. Das feiern wir zuhause. Und da habe ich zwei Bitten an euch: Nehmt das Licht von Betlehem mit nach Hause und zündet damit die Kerzen auf dem Christbaum an. Kerzen dafür sind für euch vorbereitet und vorne bei uns zu holen. Und: Für jeden von euch haben wir eine Rolle mit dem Weihnachtsevangelium, mit der Erzählung von der Geburt Jesu, die wir am Eingang der Kirche austeilen werden. Ich möchte Euch einladen, dann, wenn die Kerzen am Christbaum angezündet sind, diese frohe Botschaft von der Geburt Jesu vorzulesen, denn alle - Eure Eltern, Geschwister - sollen erfahren, was wir heute Nacht feiern.
Entlassung:
Zum Auszug: 
Instrumentalmusik
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