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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 132: Es ist ein Ros entsprungen 
GL 135: Singen wir mit Fröhlichkeit
GL 138: Es kam ein Engel hell und klar 
GL 139: Hört es singt und klingt mit Schlle
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, frohlocket, ihr Engel in Chören
GL 145: Stille Nacht, heilige Nacht
GL 817: O, du fröhliche

Psalmen und Kehrverse:
GL 148,1: Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt; auf seinen Schultern ruht das Reich
Mit Psalm 96 oder (GL 740,2) oder 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) 
GL 149,3: Heute erstrahlt ein Licht über uns: Christus der Herr.
Mit Psalm 33 (GL 722,2) oder Psalm 34 (GL 723,2) 
GL 149,7: 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

Einleitung:
Weihnachten bringt Menschen in Bewegung. Hirten haben sich auf den Weg gemacht. Sie haben sich heute Morgen auf den Weg gemacht � um Gottes Wort zu hören, um Jesus, das Kind in der Krippe anzubeten. Die einen kommen mit viel Freude, die anderen mit Kummer. Die einen kommen mit einem glaubenden Herzen, andere mit Zweifeln. Gott aber, der in Jesus zu uns kam, der in Jesus sein Wort spricht, nimmt uns an. 
Grüßen wir Jesus, Gottes Wort, in unserer Mitte, öffnen wir ihm Ohren und Herzen. 

Zum Kyrie:
GL 129: Licht, das uns erschien
Oder:
Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden,
einer von uns, arm geboren in einer Krippe. 
	Deine Geburt erfüllt uns mit Freude.
Wir denken an vieles, was traurig ist in unserer Welt, 
gerade heute und rufen: 
Herr, erbarme dich.
	Deine Geburt bringt der Welt den Frieden.
Wir denken an viele Kriege, an viele Streitigkeiten bei uns, 
gerade heute und rufen: 
Christus, erbarme dich.

Deine Geburt erfüllt alle Verheißungen Gottes.
Wir denken an viele, die nicht glauben können, 
auch heute und rufen: 
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott, 
dein ewiges Wort ist Fleisch geworden,
um uns mit dem Glanz deines Lichtes zu erfüllen.
Gib, dass in unseren Herzen widerstrahlt,
was durch den Glauben in unserem Herzen leuchtet.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. Amen.
(Messbuch)
Oder:
Jesus, 
du bist zu uns gekommen,
du bist Mensch geworden, 
ein Kind � hilflos und arm.
Die Hirten kamen zu dir, 
weil die Engel ihnen sagten, 
dass der Retter geboren ist. 
Wir kommen zu dir,
um deine Geburt zu feiern.
Wir kommen zu dir,
deine Worte zu hören.
Wir kommen zu dir,
dich zu empfangen.
Wir kommen zu dir,
dich anzubeten. 
Erfülle unser Herz,
dass wir dich loben und preisen,
wie es die Hirten taten. Amen. 

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, 
du bist unser Heil, 
du bist der Retter, 
du hast die Menschenfreundlichkeit Gottes bezeugt. 
Wir bitten dich: 
	Für uns selbst.
Schenke uns die befreiende Erfahrung, 
dass wir vor dich sehr wertvoll und liebenswert sind.
	Für alle, die sich mit dem Glauben schwer tun oder die zweifeln.
Begegne ihnen in Menschen, 
die von deiner frohen Botschaft überzeugt sind.

Für alle kirchlichen Gemeinschaften.
Lass gerade sie der Ort sein, 
wo du angebetet und verehrt wirst.
Für alle, die unterdrückt sind, die in Armut leben.
Befreie sie durch den tatkräftigen Einsatz ihrer Mitmenschen.
Für die jungen Menschen, für die Kinder und Jugendlichen.
Hilf ihnen, die Liebe zu erfahren, 
die sie zum Wachsen brauchen.
Für Menschen, die Unfrieden erleben.
Hilf, dass deine Botschaft sie vor Verzweiflung bewahrt.
Für alle, die mit Verwandten und Freunden feiern durften,
Gib, dass die frohen Stunden sie zusammenführt 
und ihre Verbindung untereinander stärkt.
Dich loben und preisen wir, denn alles, was die Engel über dich sagten, ist wahr. Dir sei Dank in alle Ewigkeit. Amen.

Gabengebet:
Himmlischer Vater, 
erfülle die Gaben dieser Erde mit deinem Segen,
damit sie das Geheimnis dieses Tages darstellen: 
Wie Christus
als neugeborener Mensch und als wahrer Gott
vor uns aufleuchtet,
so lass uns durch diese irdische Speise
das göttliche Leben empfangen.
Darum bitten wir ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. 
(Messbuch)
Oder:
Jesus,
wir bringen dir Brot und Wein,
wir bringen dir unsere Liebe, unsere Hoffnungen,
unsere Wünsche � in diesen Gaben.
Jesus, du schickst uns nicht fort,
ohne uns zu beschenken, 
mit deiner Liebe. 
Erfülle unser ganzes Leben mit deiner Liebe, 
deine Liebe werde in uns und durch uns sichtbar. 
Wandle immer unsere Herzen, 
so kannst du auch heute noch 
durch uns in der Welt geboren werden. Amen. 

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Siehe „Weihnachten - Am Tag“

Präfation:
Präfation von Weihnachten II
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn groß ist das Geheimnis seiner Geburt,
heute ist er, der unsichtbare Gott,
sichtbar als Mensch erschienen.
Vor aller Zeit aus dir geboren,
hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen.
In ihm ist alles neu geschaffen.
Er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung,
richtet auf, was darniederliegt,
und ruft den verlorenen Menschen 
ins Reich deines Friedens.
Darum rühmen dich Himmel und Erde,
Engel und Menschen 
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Verherrlicht ist Gott in der Höhe;
und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade:
(Lk 2,14)
Oder:
Als die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien,
hat er uns gerettet aufgrund seines Erbarmens.
(vgl. Tit 3,4f)

Schlußgebet:
Herr, unser Gott, 
die Menschwerdung deines Sohnes
erfülle uns mit Freude und Dank.
Lass uns dieses unergründliche Geheimnis
im Glauben erfassen und in tätiger Liebe bekennen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
(Messbuch)
Oder:
Jesus, wie die Hirten, 
so gehen wir zurück,
in unsere Familien,
in unsere Betriebe, 
zu unseren Freunden. 
Du sendest uns aus, dich zu bezeugen.
Du sendest uns aus, deine Menschenfreundlichkeit
weiter zu tragen.
Jesus, 
durch unser Leben wollen wir dich loben 
und preisen.
So können die Herzen der Menschen 
geöffnet werden für dich. 
Segne uns dazu. Amen.

