Christamt 2020 – Ablaufplan für den 25. Dezember 2020 in
den Familien und am Petersberg – Hirtenmesse
Orgeleinspiel:

Joy to the world oder ein anderes freudiges Musikstück

Begrüßung
Wir sprechen gemeinsam: Im Namen des Vaters, … AMEN.
Der Herr ist mit uns!
Und mit deinem Geiste!
Weihnachten ist auch im Coronajahr mit der Hoffnung verbunden, dass dieser Gott
immer wieder neu JA sagt zu allem Leben, indem wir feiern dürfen, dass er in Jesus
Mensch geworden ist. Diesen Kyrios und Herrn begrüßen wir als kleines Kind in unserer
Mitte:
Kyrie
Herr Jesus Christus, Mensch geworden unter den Menschen. Herr, erbarme Dich.
Du Freund der Armen und Ausgestoßenen. Christus, erbarme Dich.
Du Vertriebener und Heimatsuchender in bedrängter Zeit. Herr, erbarme Dich.
Vergebungsgebet:
Der Herr erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen
Leben. AMEN.
Gloria:

Nun freut euch, … Gotteslob 241,1+2

Tagesgebet
Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort ist Fleisch geworden, um uns mit dem Glanz deines
Lichtes zu erfüllen. Gib, dass in unseren Werken widerstrahlt, was durch den Glauben
in unseren Herzen leuchtet. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und
Herrn. AMEN.
Erste Lesung: Jesaja 62,11-12
Siehe, der HERR hat es bekannt gemacht bis ans Ende der Erde. Sagt der Tochter Zion:
Siehe, deine Rettung kommt. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm
her! Dann wird man sie nennen Heiliges Volk, Erlöste des HERRN. Und du wirst genannt
werden: Begehrte, nicht mehr verlassene Stadt.
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Antwortgesang: Präludium
Zweite Lesung: Titus 3,4-7
Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien, hat
er uns gerettet - nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir vollbracht
haben, sondern nach seinem Erbarmen - durch das Bad der Wiedergeburt und die
Erneuerung im Heiligen Geist. Ihn hat er in reichem Maß über uns ausgegossen durch
Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden
und das ewige Leben erben, das wir erhoffen.
Halleluja:

Gotteslob 483,2

Evangelium: Lukas 2,15-20
Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten
die Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das
uns der Herr kundgetan hat! So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind,
das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über
dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen
von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in
ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was
sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war.
Halleluja:

Gotteslob 483,2

Predigt: erscheint noch auf der Homepage
Credo (Glaubensbekenntnis):

gebetet

Fürbitten:
Lebendiger Gott, in Jesus Christus schreibst du die Geschichte mit der Menschheit von
neuem. Im Vertrauen auf deine bleibende Nähe bitten wir: V. / A.: Wir bitten Dich,
erhöre uns.
1) Du bist Mensch geworden, um bei uns und mit uns zu sein: ermutige die Kirchen,
ihren Platz an der Seite der Schwachen einzunehmen.

2) Du hast das Leben in Familie und in Gemeinschaft erfahren: hilf allen, die sich
um ein gutes Zusammenleben mühen.
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3) Du bist geboren worden unter ärmlichen Bedingungen: segne alle Kinder, die es
in ihrem Leben schwer haben.
4) Du bist den Weg aller Menschen bis zum Tod gegangen: sie den Menschen nahe,
die in diesen weihnachtlichen Tagen die Heimreise in dein Reich antreten
werden.
Um all das bitten wir dich im Vertrauen auf Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
AMEN.

AGAPEFEIER
Gabenlied: Engel auf den Feldern

GL 250,1+2

Gabengebet:
Gott, unser Vater, viele Menschen können sich wieder nur als Familie versammeln. Aber
sie wissen darum, dass an verschiedenen Orten, Menschen zusammensitzen und an
anderen Orten auch noch zusammenkommen können, um Weihnachten zu feiern. Wir
bringen Dir aus unserer Mitte Brot. Das Brot – Frucht der Erde und der menschlichen
Arbeit – als eines unserer wichtigsten Grundnahrungsmittel, ohne welches wir kaum
leben können. Segne Du dieses Brot, damit es uns zum Segen werde und wir zum Segen
für andere, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.
Segen über die Agape-Gaben
So bitten wir dich, guter Gott, segne unser Brot, die Gabe des Lebens, die wir
anschließend als Zeichen der Verbundenheit untereinander, miteinander teilen
werden. Lass das Brot zum Segen werden für uns alle, und für alle, an die wir heute
besonders denken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN.
Mit Jesus wollen wir leben und um den Anbruch des Reiches Gottes in unserer Welt
bitten: VATER UNSER
Friedensgruß
Er, der sich austeilt im Brot. Er, der Gemeinschaft stiftet und Leben schenkt. Er, der den
neuen Anfang, Versöhnung und Frieden möglich macht. Er sei mit euch! Und mit
deinem Geiste!
Schenkt Euch ein Lächeln als Zeichen der Solidarität, der Aussöhnung und des Friedens!
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Zum Teilen von Brot
Wer mit mir isst, sagt Christus, der steht unter meinem Schutz, ist mein Freund, mein
Bruder, meine Schwester, mein Hausgenosse. Wer mich kennt, sieht am Brot, was ich
für meine Freunde getan habe.
Und wer einmal mit mir gegessen hat, der ist nun ein Tischgenosse aller Menschen. Hilf
uns, weiter zu geben, was wir empfangen haben. Die Liebe und das Brot.
Austeilen von Brot – JedeR nimmt ein Brotstück aus dem Brotkorb
Nach der Austeilung der Kommunion wird kurz Gebet gesprochen, währenddessen
weiterspielen, bis die liturgischen Gefäße gereinigt sind und der Herr Pfarrer sitzt.
Meditation nach der Kommunion
Staunen

Gott
Ich staune über deine Idee
in Jesus Mensch zu werden.
Das Kind in der Krippe
ist für mich mehr als ein
Wunderbarer Ratgeber
Starker Gott
Vater in Ewigkeit
Fürst des Friedens.
Das Kind in der Krippe
öffnet mir den Himmel.
Ich staune über das Kind im Stall von Betlehem
und über jedes neugeborene Kind.
In jedem Kind zeigst du
dass du das Vertrauen in die Menschheit
noch nicht aufgegeben hast.
Auch mein Leben durfte mit deinem Vertrauen starten.
Ich staune über die Folgen deiner Idee
in Jesus Mensch zu werden.
Jetzt sind alle Menschen
deine Kinder
und meine Geschwister.
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Jetzt kann ich mit dir
von Angesicht zu Angesicht reden.
Weihnachten ermutigt mich dazu.
Franz Troyer

Segensgebet:
Der Herr ist mit uns!
Und mit deinem Geiste!
Möge das Licht dieser Tage uns währen und trösten!
Möge die Kraft der Engel uns beflügeln und heilen!
Möge der Mut der Hirten uns aufrichten und losschicken!
Möge die Hoffnung der Maria uns tragen und begleiten!
Möge der Glaube des Josef uns leiten und stärken!
Möge die Liebe des Kindes uns umhüllen und nähren!
Seid gesegnet – im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN.

Entlassruf
Singet Lob und Preis!
Dank sei Gott dem Herrn!

Schlusslied: „Stille Nacht, heilige Nacht ...“ – Gl 249
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