
Fürbitten
Jesus, du bist jetzt bei uns. Heute feiern wir deinen Geburtstag. Du bist in die Welt
gekommen, damit die Welt heil wird. Zu dir kommen wir mit unseren Bitten:

Maria und Josef waren unterwegs und haben an viele Türen geklopft. Auch heute
sind viele Menschen unterwegs und auf der Flucht. Begleite sie und schenke ihnen
eine neue Heimat. Jesus, du Licht der Welt, erhöre uns.

Die Hirten hörten die Botschaft der Engel. Auch heute hören viele Menschen die
Botschaft von der Geburt Jesu. Öffne ihre Ohren und Herzen. Jesus, du Licht der
Welt erhöre uns.

Bei den Hirten auf dem Feld wurde es hell. Auch heute sind Menschen traurig und
verspüren kaum Freude. Schenke ihnen deine Nähe und dein Licht. Jesus, du Licht
der Welt erhöre uns.

Die Engel verkündeten den Frieden auf Erden. Auch heute braucht es Frieden bei
den Menschen. Schenke unserer Familie und der ganzen Welt deinen Frieden.
Jesus, du Licht der Welt erhöre uns.

Wir danken dir, Jesus, dass du uns hörst. Wir brauchen deinen Frieden und dein Licht.
Und mit vielen Menschen auf unserer Erde wollen wir nun beten, wie Jesus es uns
gelehrt hat: Vater unser im Himmel...

Segen
Gott, schenke uns deinen Segen. Behüte uns und alle, die wir lieben. Gib uns deinen
Frieden. Und so segne und behüte uns Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Lied: Stille Nacht

Stille Nacht! Heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht
lieb' aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund':
Christ in deiner Geburt. Christ in deiner Geburt.

Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht!
durch der Engel Halleluja tönt es laut von Ferne und Nah:
Christ, der Retter ist da! Christ, der Retter ist da!

Hausgottesdienst daheim zu Weihnachten
Liebe Besucher unserer Kirchen, 
mit diesem Faltblatt geben wir Ihnen eine Anregung, wie Sie Zuhause einen kleinen
Gottesdienst feiern können; ob im Kreis Ihrer Lieben oder auch allein. Versammeln Sie
sich am Weihnachtsbaum, an der Krippe oder am Tisch und entzünden Sie eine Kerze.
Wenn Sie ein Instrument spielen, können Sie den Hausgottesdienst damit musikalisch
begleiten. Das Pastoralteam wünscht Ihnen gesegnete Weihnachten.

Eröffnung:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Alle: Amen.

Es ist Weihnachten und wir feiern den Geburtstag von Jesus. Es ist schön, dass wir
beisammen sind, um miteinander zu Hause Gottesdienst zu feiern. Wir haben die Kerze
in unsere Mitte gestellt. Sie ist Zeichen, dass Gott bei uns ist. Er ist für uns das Licht der
Welt.

Lied: Zu Betlehem geboren

In seine Lieb’ versenken will ich mich ganz hinab;
mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich hab’,
eia, eia, und alles, was ich hab’.

O Kindelein, von Herzen will ich dich lieben sehr,
in Freuden und in Schmerzen, je länger und je mehr,
eia, eia, je länger und je mehr.

Dich, wahren Gott, ich finde in unser’m Fleisch und Blut;
darum ich mich dann binde an dich, mein höchstes Gut,
eia, eia, an dich, mein höchstes Gut

oder, wenn Kinder mitfeiern, das Lied "Ihr Kinderlein kommet" auf der nächsten Seite



Ihr Kinderlein kommet

Da liegt es – das Kindlein – auf Heu und auf Stroh;
Maria und Josef betrachten es froh;
die redlichen Hirten knie'n betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.

O beugt wie die Hirten anbetend die Knie,
erhebet die Hände und danket wie sie!
Stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht freu'n,
stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein!

Gebet:
Guter Gott, überall auf der Welt versammeln sich heute kleine und große Menschen, um
das Wunder der Geburt Jesu, deines Sohnes, zu feiern. Jesus kam im Dunkel der Nacht
auf die Welt, damit wir von Anfang an sehen: Er ist das Licht der Welt. Öffne unser Herz
für dein Licht und für die Botschaft der Engel: "Fürchtet euch nicht'! Darum bitten wir
durch Jesus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn.
Alle: Amen.

Das Weihnachtevangelium nach Lukas
In jener Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in
Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie
wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine
Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in
Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein
Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort
einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete.

In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen
Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall,
denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten
draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein
Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten
erschraken sehr, aber der Engel sagte: »Fürchtet euch nicht! Ich verkünde euch eine
frohe Botschaft, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist für euch in der Stadt,
in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist
Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen: Das Kind liegt, in Windeln
gewickelt, in einer Futterkrippe!« Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben,
die Gott lobten: »Ehre sei Gott in der Höhe! Sein Friede kommt auf die Erde zu den
Menschen, weil ER sie liebt.   

(Lk 2,1-14)

Lied: O du fröhliche

O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, O Christenheit!

O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, O Christenheit!


