Weihnachten - In der Heiligen Nacht: Liturgie, 24. Dezember 2004


zusammengestellt von Manfred Wussow


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)

Kyrie:

Gott,
mitten in der Nacht
schenkst du uns dein Leben.
Herr, erbarme dich.
Was finster ist bei uns, bringen wir zu dir.
Wir vertrauen dir die Nöte und Sorgen der Menschen an.
Christus, erbarme dich.
Die Engel verkünden uns Frieden.
Ihr Lobpreis führt uns zur Krippe.
Herr, erbarme dich.

Oder:

GL 129: Licht, das uns erschien

Tagesgebet:

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.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:
In dieser Heiligen Nacht, guter Gott,
ist uns ein Licht aufgegangen.
Durchdringe uns mit ihm,
dass es unser Lebenslicht wird.
Erleuchte alle dunklen Nächte
durch die Hoffnung
auf den Anbruch deines Tages.
Schenke uns die Freude, die bleibt.
Jetzt und in deinem Reich,
das zu uns kommt.

Oder:

Ewiger und Verborgener,
der unser Gott sein will -
öffne den Himmel
und mach es hell auf Erden,
damit wir in den Augen des Kindes,
das in dieser Nacht geboren ist,
dein Angesicht erblicken
und für immer wissen,
wie sehr du uns liebst
und mit uns sein willst
alle Tage und Nächte unseres Lebens.
Bis in Ewigkeit.


Fürbitten 1:

Barmherziger Gott, wir danken dir, dass du uns in der Gestalt eines Kindes begegnest. Vor dir dürfen wir sein, wie wir sind.

	Wir bitten dich: Ermutige uns zu mehr Offenheit untereinander, damit wir finden, wonach wir uns sehnen: Verständnis für unsere Schwächen, Vergebung für unsere Schuld, Trost für unsere Niedergeschlagenheit und Stärkung in allem, was uns Angst macht.

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.
	Herr, wir bitten dich für alle, die gerade heute ein schweres Herz haben; für die, die nicht mehr zu Hause sind in unserer Welt: die Entwurzelten, die Ruhelosen und Verzweifelten. Lass sie nicht alleine bleiben, nicht zerbrechen, nicht ihr Leben geringachten.

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.
	Wir bitten dich für alle, die sich verschlossen haben gegen die Weihnachtsbotschaft und gegen dein heilsames Wort, für alle, die Hass predigen statt Liebe, Tod statt Frieden. Lass sie nicht bleiben, wie sie sind. Erweiche sie, verändere sie, öffne sie für dich und deine Botschaft.

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.
	Schließlich bitten wir dich für alle, die heute einfach nur glücklich sind. Behüte die Geborgenheit der Liebenden, bewahre die Fröhlichkeit der Kinder und schenke uns Freude am Leben.

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

Darum bitten wir durch Jesus Christus, der für uns Mensch geworden ist. Er unser Anfang und unser Ziel, heute und in Ewigkeit.


Fürbitten 2:

Gott, Ursprung aller Güte, du schenkst die Freiheit, dir alles zu sagen, du schenkst die Zuversicht, dass du uns hörst und uns hilfst.

	Wir bitten dich heute für die Menschen in Krankenhäusern, Heimen oder zuhause, für alle, die körperliche oder seelische Not leiden; für alle, die in Einsamkeit allein gelassen sind, für alle, die den Tod vor Augen haben. 


	Wir bitten dich für die Menschen, die ohne Arbeit oder ohne Wohnung sind, für die Flüchtlinge auf den Straßen dieser Welt, für alle, die unter Unrecht und Gewalt leiden. 


	Wir bitten dich heute auch für alle Menschen, die in pflegenden und betreuenden Diensten tätig sind; für alle im Rettungsdienst, für die Männer und Frauen, die für die medizinische Versorgung verantwortlich sind. 


	Wir bitten dich für die Menschen in den Sozialämtern, für die Fachkräfte in den Betreuungsstellen, für alle, die in Kirche, Staat und Gesellschaft besondere Verantwortung tragen für soziale Hilfe und soziale Gerechtigkeit. 


	Und wir bitten dich für alle, die in der Stille wichtige Dienste tun, in der Nachbarschaftshilfe oder als Freundschaftsdienst.


Segne du, Gott, allen guten Willen; schenke das nötige Feingefühl, wenn wir miteinander umgehen. Lass unser Tun in der Liebe und Freiheit geschehen, die du uns schenkst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn von Ewigkeit.


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 ihn, Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Heiliger Vater,
empfange in diesem Brot und in diesem Kelch
und in allen unseren Gaben
unseren Dank für deine größte Gabe:
Jesus, unseren Heiland.
Er mache uns zu Menschen seiner Gnade,
in dieser Stunde
und an allen unseren Tagen 
bis in Ewigkeit.

Oder:

Gott, himmlischer Vater,
dein Sohn, als Mensch geboren,
ist der Abglanz deiner Herrlichkeit.
Nimm die irdischen Güter an,
die wir dir bringen
und schenke uns deine göttliche Gabe:
Frieden, der kein Ende nimmt.
In Christus, unserem Herrn.

Kommunionvers:

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


Schlussgebet:

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)

Oder:

Du Gott,
Quelle des Heils für alle Menschen,
wir danken dir für diese Nacht,
in der dein Licht in unserem Leben aufgegangen ist
durch die Geburt von Jesus,
dem Sohn der Maria.
Beeile dich mit deinem Reich
und lass gerechten Frieden
ganz die Welt erfüllen,
wie der Meeresboden bedeckt ist mit Wasser.
Umfange uns mit deiner Barmherzigkeit,
wo immer wir auch gehen oder stehen -
alle Tage und Nächte unseres Lebens,
bis du alles in allem bist.
Von Ewigkeit zu Ewigkeit.


Segen:

Der Segen des Gottes von Sara und Abraham,
der Segen des Sohnes, von Maria geboren,
der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht
wie eine Mutter über ihre Kinder,
sei mit euch allen. 
Im Namen des Vaters …

Oder:

Stärkt die müden Hände 
und macht fest die wankenden Knie,
sagt denen, die verzagten Herzens sind:
Fürchtet euch nicht!
Seht, euer Gott ist da; 
er kommt und wird euch helfen. 
Gott, der euch liebt,
strahle euch mit dem Lächeln eines Kindes an.
Gott, der ein gutes Wort für euch hat,
mache eure Herzen leicht.
Gott, der eure Wege begleitet,
schenke euch einen festen Schritt.
Im Namen des Vaters …
(vgl. Jes 35:3)

