Weihnachten - In der Heiligen Nacht: Liturgie - 24./25. Dezember 2003

zusammengestellt von Gerhard Gruber und Werner Vogt

Liedvorschläge: 

GL 143: Nun freut euch ihr Christen 
GL 144: Jauchzet ihr Himmel 
GL 140: Zu Betlehem geboren 

Kehrverse und Psalmen: 

GL 149/2: Heute ist uns der Heiland geboren (mit Ps 96 [GL 151])


Tagesgebet:

Herr unser Gott, 
in dieser hochheiligen Nacht 
ist uns das wahre Licht aufgestrahl. 
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.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Menschgewordener Gott, 
in der Heiligen Nacht ist in unsere Dunkelheit 
dein Licht gekommen in Jesus Christus. 
Er ist die Zusage, dass du unser Leben bejahst und hältst, 
dass du den Menschen liebst - 
eine jede und einen jeden von uns. 
So sind wir befreit von bedrückender Ausweglosigkeit 
und tragischer Sinnlosigkeit. 
Wir sind angenommen von dir durch Jesus, 
den Christus, der mit dir und für uns lebt, 
jetzt und in Ewigkeit. 

Fürbitten: 

Jesus Christus, der in der heutigen Nacht 
in jedem von uns aufs Neue geboren werden will, 
bitten wir voll Vertrauen: 

	Herr Jesus Christus, 
als verheißener Messias hast du der Welt einen Frieden gebrach, 
den sie sich selbst nicht geben kann. 
Lass uns durch deine Tat immer wieder 
zu Boten des Friedens werden. 

Herr Jesus Christus, 
durch deine Geburt in einem armseligen Stall 
hast du das Kleine großgemacht. 
Lass uns dich immer wieder finden 
in den Kleinigkeiten unseres Alltags. 
Herr Jesus Christus, 
durch dein Leben und deine Auferstehung 
hast du uns den Weg zum Paradies gezeigt. 
Öffne uns die Augen, dass wir das Anbrechen des Reiches Gottes 
in unserer Welt immer wieder erkennen und daran mitarbeiten. 
Herr Jesus Christus, 
als kleines Kind bist du zur Welt gekommen. 
Lass uns als Gemeinde in liebevoller Sorge für alle Kinder da sein. 
Herr Jesus Christus, 
die Armen und Schwachen waren deine Lieblinge. 
Lass uns in deinem Eintreten für die Armen Wege finden, 
die deiner Botschaft wahrhaft würdig sind. 
Herr Jesus Christus, 
viele Generationen haben auf dein Kommen gewartet. 
Schenke ihnen den ewigen Frieden im Reich deines Vater 
und lass auch uns am Ende unseres Weges zu dir heimkehren.

Heute am Hochfest deiner Geburt bringen wir dir unsere Bitten. 
Bei dir sind sie gut aufgehoben, 
denn du hast gelebt als Mensch und kennst uns besser als wir uns selbst. 
Im Vertrauen auf deine Hilfe bitten wir dich heute und in alle Ewigkeit. 

(Nach Ideenwerkstatt Gottesdienst, Nummer 2/6.1.2) 


Gabengebet: 

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 Christus unseren Herrn. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Menschgewordener Gott, 
mit diesen Gaben von Brot und Wein 
bringen wir auch unsere Frage, 
wo du bist, wo du dich finden lässt? 
In dieser Nacht bekennen wir: 
Nicht in einer Herberge bist du zu finden, 
sondern in einem Stall - im Unscheinbaren, 
so wie du dich uns in diesem Heiligen Mahl neu schenkst 
im Brot des Lebens und im Kelch des Heiles. 
Dir sei Lob und Dank, jetzt und in Ewigkeit. 

Präfation: 

Wir danken dir Gott, 
denn du hast uns erschaffen, 
damit wir mit dir leben 
und füreinander da sind. 
Wir können miteinander sprechen, 
zusammen arbeiten und feiern 
Wir danken dir Gott, 
denn 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 und 
dafür danken wir dir, Vater. 
Zusammen mit allen, die an dich glauben, 
zusammen mit den Engeln und den Heiligen 
preisen wir dich und rufen ... 
Aus: Eucharistische Hochgebete; Haus d. Stille, Heiligenkreuz a. W. 

Mahlspruch: 

Das Wort ist Fleisch geworden 
und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. 
(Joh 1:14) 

Nach der Kommunion: 

Weihnachten - Eine Stimme sagt: 
Ich bin Deine Freude: Fürchte Dich als nicht! 
Ich bin in Deiner Not, 
ich habe sie selbst erlitten. 
Ich bin in Deinem Tod, 
denn als ich geboren wurde, 
begann ich mit dir zu sterben. 
Ich gehe nicht mehr weg von Dir. 
Was immer dir geschieht, 
durch welches Dunkel 
Dein Weg Dich auch führen mag: 
glaube, ich bin da! 
Glaube, dass meine Liebe unbesiegbar ist! 
Dann ist auch für Dich Weihnacht. 
Dann ist auch Deine Nacht "Heilige Nacht". 
Dann zünde getrost die Kerzen an - 
sie haben mehr Recht 
als alle Finsternis um Dich herum. 

Karl Rahner 


Schlussgebet: 

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

(Nach dem Messbuch) 

Oder: 

Menschgewordener Gott, 
in einem Stall, im Stall von Betlehem, 
ist uns allen dein Licht aufgestrahlt - 
Jesus, der Christus. 
Seitdem sind wir voller Hoffnung und Freude, 
denn auch unser Leben ist gut, 
weil du es gut gemacht hast - 
durch Jesus, der unser Bruder und Freund geworden ist, 
damals für heute und immer, für Zeit und Ewigkeit.

