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Weihnachten
Liturgie
Eröffnung
Gott wird Mensch in Jesus Christus. Das ist ein Geheimnis, das kaum zu
begreifen und schwer zu verstehen ist. Daher bedienen wir uns einer
Zeichensprache, die ohne Worte ganz tief in unsere Herzen eindringen kann.
Die weihnachtliche Zeichensprache besteht aus Liedern, aus Darstellungen in
Form von Krippen, aus liebevoll verpackten Geschenken und guten Wünschen.
Auch wir wollen heute diese und weitere Zeichen auf uns wirken lassen und
hoffen, dass Jesus dadurch auch in unserem Herzen zur Welt kommt.
Kyrie
Herr Jesus Christus,
– Kind Gottes, geboren im Stall von Bethlehem – Kyrie eleison.
– du Licht, das in der Finsternis leuchtet – Christe eleison.
– hineingeboren in eine Welt voll Dunkelheit und Kälte – Kyrie eleison.
Tagesgebet
Himmlischer Vater,
durch die Propheten hast du deinem Volk,
das im Dunkel lebt, ein helles Licht versprochen.
In der Menschwerdung deines Sohnes
hast du Wort gehalten.
Wie die Hirten in der Nacht haben wir uns aufgemacht,
dir zu danken und ihn anzubeten.
Mit ihm, der im Anfang bei dir war
und gekommen ist, uns zu erlösen,
loben und preisen wir dich in der Freude dieses Tages,
am Fest seiner Geburt, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.

Fürbitten für Weihnachten
Herr Jesus Christus, ewiges Wort des Vaters, Kind in der Krippe, du, unsere
Hoffnung, du Licht in der Dunkelheit. Dir vertrauen wir unsere Bitten an:

Du Licht, das jeden Menschen erleuchtet: Lass in unserer Welt und in
unseren Herzen dein Licht leuchten, lass uns Zeugen der Hoffnung sein,
mit der du uns heute neu erfüllst.
Du Freudenbote des Himmels, der Frieden ankündigt: Erbarme dich aller,
die unter Krieg, Verfolgung und Unterdrückung leiden, bekehre die
Herzen derer, die Hass predigen und Gewalt säen.
Du Tröster deines Volkes: Sei nahe allen, denen nicht nach Weihnachten
zumute ist, die einsam und in sich gefangen sind, die am Leben zu
zerbrechen drohen. Schenke ihnen neuen Lebensmut, Hoffnung und
Zuversicht.
Du Kind in der Krippe: Schenk den werdenden Müttern und Vätern tiefe
Freude über das Wunder des Lebens und hilf, dass die Neugeborenen in
Liebe und Geborgenheit aufwachsen können.
Der du am Herzen des Vaters ruhst: Erweise dich unseren lieben
Verstorbenen als Stern der Erlösung, geleite sie aus dem Advent dieser
Erdenzeit in die Herrlichkeit des ewigen Lebens.
Heute beten wir für ….
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Wir dürfen
seine Herrlichkeit sehen, jetzt und in Ewigkeit. Amen

