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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 25. Dezember 2000
Weihnachten, in der Nacht, Lesejahr C
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
Liedvorschläge - Eröffnung - Kyrierufe - Friedensgruß - Mahlspruch - Meditation - Segen - Fürbitten 
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 130: Gelobet seist du, Jesu Christ
	GL 132: Es ist ein Ros entsprungen
GL 136: Ein Kind ist uns geboren heut
GL 138: Es kam ein Engel hell und klar
GL 144: Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket, ihr Engel, in Chören
Psalmen und Kehrverse:
GL 148,1: Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt; auf seinen Schultern ruht das Reich
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)
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
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Besinnung zur Eröffnung des Gottesdienstes:
Das erste Licht im Advent: Erwartung, Sehnsucht, Hoffnung will es heißen, will aller Nächte Dunkelheit aufreißen, das erste Licht, das jetzt am grünen Kranz brennt.
Das zweite Licht im Advent: Der Herr ist schon näher, will es uns sagen, wer wollte da in Kummer noch verzagen? Er kommt, der alle unsere Nöte kennt!
Das dritte Licht im Advent: Seid ihr bereit, den Herrn als Kind bei euch aufzunehmen? Sei ihr bereit, den Segen der Erlösung zu erlangen?
Das vierte Licht im Advent: So nah ist der Herr. Heute ist – wie wir im Evangelium hören werden – der Herr zu uns gekommen! Er bittet um Einlass in unser Herz, um uns mit seiner Liebe zu beschenken.
Zum Kyrie:
Kyrierufe GL 129 oder GL 495 
Besinnung zum Friedensgruß: 
Friede ist da, wenn zwei nach dem Streit sich die Hände reichen;
Friede ist da, wenn ich nicht immer schaue, ob der andere mehr hat als ich;
Friede ist da, wenn ich nicht immer beobachte, ob man den anderen lieber hat;
Friede ist da, wenn den Schwachen geholfen wird.
Ist der Friede schon da?
Mahlspruch:
Die Gnade Gottes ist erschienen, 
um alle Menschen zu retten 
(Tit 2,11) 
Oder: 
Auf Grund seines Erbarmens hat er uns gerettet 
(Tit 3,5) 

Meditation zur Kommunion:
Füreinander Brot sein
Worte der Ermutigung
der Aufmerksamkeit,
der Anerkennung und des Lobes
sind für uns so wichtig
wie das tägliche Brot!
Sie sind tägliches Brot!
Sie sind Speise.
Menschen, die mich verstehen wollen,
die mich beraten
die mich annehmen, wie ich bin,
die mir weiterhelfen,
die mit mir lachen und weinen,
Menschen, denen ich etwas bedeute,
Menschen können meine Speise sein.
Auch ich kann anderen zur Speise werden:
durch ein verständnisvolles Wort,
durch meine Aufmerksamkeit
durch meinen Humor und Witz,
durch meine Fröhlichkeit.
Menschen sind füreinander Brot.
Es gibt auch das Gegenteil:
Menschen verhungern aneinander
sie sind einander Feind,
sie geben sich kein gutes Wort ...
Jesus ist den Menschen Speise geworden:
Er suchte die Verlorenen und Verzweifelten,
er tröstete die Trauernden,
er heilte die Kranken,
er hatte Tischgemeinschaft mit den Ausgestoßenen,
er setzte sich auseinander mit denen,
die ihm deshalb Vorhaltungen machten,
die es ihm verbieten wollten.
Dafür gab er sein Leben hin.
Jesus wird uns Speise -
wir werden anderen Brot.
Text von Willi Stengelin, o.A.

Schlußgebet:
Gott und Vater!
Weil Jesus geboren wurde, können wir hoffen.
Wir danken dir dafür.
Wir bitten dich:
Lass es Licht werden für alle, die im Dunkeln sind;
komm denen entgegen, die mutlos und traurig sind.
Komm auch zu uns.
Nimm weg von uns, was das Licht nicht verträgt.
Lass uns doch sehen, wenigstens in diesen Tagen, 
dass das Unmögliche möglich ist;
dass wir, wie alt und groß wir auch sind, 
klein werden können und wiedergeboren;
dass das geschehen kann:
"Friede auf Erden".
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Segen:
Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an seinens Sohne geschenkt, 
er segne uns durch das Licht seiner Gnade.
Amen.
Er mach uns standhaft im Glauben, 
froh in der Hoffnung und eifrig in den Werken der Liebe.
Amen.
Die Ankunft unseres Erlösers Jesus Christus 
sei uns Unterpfand der ewigen Herrlichkeit, 
die er uns schenken wird, wenn er wiederkommt am Ende der Welt.
Amen.
Das gewähre uns der allmächtige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Fürbitten:
Wir haben die Botschaft von der Geburt unseres Herrn gehört. 
Wir sehen die brennenden Kerzen am Christbaum. 
Jesus, der alle Finsternis vertreibt, soll auch unser Leben hell machen. 
Gott, der dieses Licht gesandt hat, wollen wir bitten:
	Erfülle uns mit Dankbarkeit für alles, 
was wir in diesen Tagen erleben dürfen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
	Mach uns bereit, Kranken und Hilfesuchenden unsere Freundschaft zu schenken.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Schenke allen Menschen auf unserer Welt deinen weihnachtlichen Frieden.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Einander begegnen wir im Alltag als Vorgesetzte, Arbeitgeber, Sekretärin, Angestellter ... 
Herr du bist heute für uns Mensch geworden. 
Laß auch uns wieder einfach nur Menschen werden, 
die für einander da sind, 
weil wir von dir einander anvertraut sind.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Nimm unsere Verstorbenen in deine Herrlichkeit auf 
und laß sie für immer dein Licht im Himmel schauen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Guter Gott, in deinem Sohn Jesus Christus bist du uns nahe gekommen. 
Mache uns bereit, Freude zu schenken durch Christus unseren Herrn, Amen.
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