
Dorfkirche Berlin-Mariendorf
Christvesper am Heiligen Abend
24. Dezember 2019 - 15:00 Uhr
Pfarrer Uli Seegenschmiedt
Orgel Friedrich-Wilhelm Schulze
Lektorin Katja Daus / Michaela Achberger
Kirchdienst Geue/Steinborn

Dorfkirche Berlin-Mariendorf
Christvesper am Heiligen Abend
24. Dezember 2019 - 16:30 Uhr
Pfarrer Uli Seegenschmiedt
Orgel Friedrich-Wilhelm Schulze
Lektorin Katja Daus / Michaela Achberger
Kirchdienst Geue/Ilse Klein

Martin-Luther-Gedächtniskirche Berlin-Mariendorf
Christvesper am Heiligen Abend
24. Dezember 2019 - 18:00 Uhr
Pfarrer Uli Seegenschmiedt
Orgel Friedrich-Wilhelm Schulze
Lektorin Gabriela Graf
Kirchdienst C. Graf und ???

Technika:
Liedertafel:   14 1  4  9  /  23  /  16  /  19  /  5
Liederhefte auslegen
Kollekte = Brot für die Welt nach der Predigt bitte zu viert sammeln
am Ausgang wird gesammelt für unsere Gemeinde
kurze Vorspiele, Lieder flott begleiten
Lichtregie: £ volles Licht  n nur Seitenarme

 Gottesdienstprogramm:

% Glockenläuten
♫ n kurzes Vorspiel Orgel
 Begrüßung und Informationen Uli Seegenschmiedt
& £  14, 1.4.9 „Ich steh an deiner Krippen hier“ (EG 37) Orgel
 Gebet Uli Seegenschmiedt

 Weihnachtsevangelium - Teil I  Katja Daus /  Michaela Achberger
 Zwischenruf „2.000 Jahre“ Uli
& 23, 1-3 „Stille Nacht“ (EG 46) Orgel
 Weihnachtsevangelium - Teil II  Katja Daus /  Michaela Achberger
 Zwischenruf „Heute“ Uli
& 16, 1-3 „Hört der Engel helle Lieder“ (EG 54) Orgel
 Weihnachtsevangelium - Teil III Katja Daus /  Michaela Achberger
 Zwischenruf „Mensch“ Uli
& LHE 388 „In der Nacht von Bethlehem“ Gitarre

 Predigt zu Lukas 2, 10b.11 Uli Seegenschmiedt
& 19, 1-4 „Stern über Bethlehem“  Orgel
 (Einsammeln Kollekte für BROT FÜR DIE WELT)

 Schlussgebet Seegenschmiedt / Daus /  Achberger
% Vaterunser
 Sendung und Segen Seegenschmiedt
& n  5, 1-3 „O du fröhliche“ (EG 44) Orgel
♫ Kurzes Nachspiel zum Rausgehen Orgel
 Kollekte für die eigene Gemeinde
% Glockenläuten



Abkündigungen

Sie haben auf Ihren Plätzen Liedblätter vorgefunden.
Sofern Sie möchten, dürfen Sie die mit nach Hause nehmen.
In der Mitte finden darin auch das Weihnachtsevangelium
Hinweisen möchte ich natürlich noch auf die Gottesdienste
der Weihnachtszeit, angefangen von der Christmette heute Nacht
um 23 Uhr mit meiner lieben Kollegin Franziska Roeber
aber auch auf die Gottesdienste morgen und übermorgen
hier in der Dorfkirche um 10 Uhr.

Wir erbitten im Gottesdienst Ihre Gabe für BROT FÜR DIE WELT.
Eine Chance für die Müllkinder! so heißt das Projekt,
das wir in Mariendorf in diesem Jahr besonders unterstützen.

Kaum vorstellbar, dass in Maputo, der Hauptstadt Mosambiques,
bis vor einigen Jahren Kinder auf der Müllkippe arbeiteten und lebten.

Bis BROT FÜR DIE WELT ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft
durch ein wunderbares Projekt erfüllt hat.
Fast alle Mädchen und Jungen gehen dort inzwischen in die Schule.
Sie erhalten ein warmes Mittagessen - 
für viele die einzige Mahlzeit des Tages.
Und die Älteren können eine Ausbildung machen.
Und sie bekommen Zuwendung.

Unterstützen Sie dieses Projekt heute mit Ihrer Spende!
Schon jetzt sage ich von Herzen Danke!

Am Ausgang sammeln wir die Weihnachtsgabe
für die Arbeit unserer eigenen Gemeinde.

Gott segne Sie und diesen Heiligen Abend!

Begrüßung

Einfach aufatmen – Durchschnaufen.
Sie sind hier, haben eine Stunde nur für sich.
Einmal nur – bei sich sein. Und bei Gott.
Das dürfen Sie jetzt – in dieser Stunde am Heiligabend.
Seid herzlich willkommen zur Christvesper 2019
in unserer schönen Dorfkirche Mariendorf!

Auf unerwartete Weise kommt Gott zur Welt: 
An einem unscheinbaren Ort in einem kleinen Kind.

Lasst uns Weihnachten mit seiner unglaublichen Botschaft hören.
Lasst uns mit den Hirten vor der Krippe stehen
und Gott unser Herz hinlegen.
In seinem Namen feiern wir diesen Gottesdienst:
im Namen des Vaters † und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

- - - - - P A U S E - - - - - 



Gebet 

Guter Gott,
Atem des Lebens und Quelle der Liebe!
Du lässt es nun Weihnachten werden für uns und für alle.
Du begegnest uns im Kind in der Krippe.
Du zeigst uns auf diese Weise, wie sehr Du uns lieb hast.

Ach Gott,
du weißt, wie es in uns aussieht.
Noch sind unsere Gedanken ganz woanders.
Bei denen, die diesen Abend mit uns feiern,
und bei denen, die nicht da sind.
Und vielleicht auch bei denen, die rund um den Globus
in Not, heimatlos und flüchtig nun den Heiligen Abend erleben.

Jesuskind, Heiland!
Verändere diese Nacht unser Herz und unsere Welt.
Nimm unsere Lieder und Träume,
unser Lachen und unsere Tränen als Gabe,
die wir dir an die Krippe legen.

Amen. 

& £  14, 1.4.9 „Ich steh an deiner Krippen hier“ (EG 37) Orgel

4) Ich sehe dich mit Freuden an
 und kann mich nicht satt sehen;
 und weil ich nun nichts weiter kann,
 bleib ich anbetend stehen.
 O daß mein Sinn ein Abgrund wär
 und meine Seel ein weites Meer,
 daß ich dich möchte fassen!

9) Eins aber, hoff ich, wirst du mir,
 mein Heiland, nicht versagen:
 daß ich dich möge für und für
 in, bei und an mir tragen.
 So laß mich doch dein Kripplein sein;
 komm, komm und lege bei mir ein
 dich und all deine Freuden.



Zwischenruf I : 2.000 Jahre

Ihr sagt, das ist jetzt über 2.000 Jahre her ... –
Ich will Euch eine erstaunliche Geschichte erzählen.

„Wir haben ein Ritual“, so berichtet mir ein Freund.
„Wenn unsere Familie im Winter an die Ostsee fährt,
gehen wir nachts an den Strand.
Wir bewundern dann den Sternenhimmel,
den wir im üppig beleuchteten Berlin so selten sehen.“

Letztes Jahr überraschte seine Tochter ihn
mit einer nahe liegenden, aber schweren Frage:
»Papa, was ist der am weitesten entfernte Stern,
den wir Menschen mit bloßem Auge sehen können?«

Er musste passen, schlug im Internet nach - und las:
Mit menschlichem Auge gerade noch so zu erkennen
ist die Sonne »Chi Aurigae«.
Dieser Stern ist über 2000 Lichtjahre von uns entfernt.

Und dann sagte er zu mir:
„Wenn wir also heute Chi Aurigae sehen,
dann sehen wir ein Licht, das vor 2000 Jahren losgeschickt wurde.
Und würde man von diesem Stern auf unsere Erde blicken,
könnte man sie zur Zeit der Geburt Jesu sehen.

Uns scheint der Himmel oft nur dunkel zu sein.
Aber das Licht, das zur Zeit des Kaisers Augustus aufleuchtete,
ist bis heute im All unterwegs.
Bethlehem leuchtet also noch immer.

Lesung des Weihnachtsevangeliums I 
Übersetzung Martin Luther
A Katja Daus / B Michaela Achberger (vor Altar)

  So beschreibt der Evangelist Lukas
 das Weihnachtsgeschehen:

1 Es begab sich aber zu der Zeit,
dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging,
dass alle Welt geschätzt würde.

2 Und diese Schätzung war die allererste
und geschah zur Zeit,
da Quirinius Statthalter in Syrien war.

3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe,
ein jeder in seine Stadt.

4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa,
aus der Stadt Nazareth,
in das jüdische Land zur Stadt Davids,
die da heißt Bethlehem,
weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war,

5 damit er sich schätzen ließe mit Maria,
 seinem vertrauten Weibe;

die war schwanger.

6 Und als sie dort waren,
kam die Zeit, dass sie gebären sollte.

7 Und sie gebar ihren ersten Sohn
und wickelte ihn in Windeln
und legte ihn in eine Krippe;
denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.



Lesung des Weihnachtsevangeliums II 
Übersetzung Martin Luther
A Katja Daus / B Michaela Achberger (vor Altar)

  Und nun kommen die Hirten ins Spiel ...
 Weiter im Weihnachtsevangelium des Lukas:

8 Und es waren Hirten in derselben Gegend
auf dem Felde bei den Hürden,
die hüteten des Nachts ihre Herde.

9 Und der Engel des Herrn trat zu ihnen,
und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie;
und sie fürchteten sich sehr.

10 Und der Engel sprach zu ihnen:

 Fürchtet euch nicht!
Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird;

11 denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr,
in der Stadt Davids.

12 Und das habt zum Zeichen:
Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt
und in einer Krippe liegen.

13 Und alsbald war da bei dem Engel
die Menge der himmlischen Heerscharen,
die lobten Gott und sprachen:

14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
bei den Menschen seines Wohlgefallens.

& EG 46, 1-3 „Stille Nacht“ Orgel



& 16, 1-3 „Hört der Engel helle Lieder“ (EG 54) OrgelZwischenruf II : Heute!

„Euch ist HEUTE der Heiland geboren! ...“
Auch dazu eine kleine Geschichte —

»Post für mich?«, fragt Herr Gressler die Pflegerin.
Seit vierzehn Jahren wohnt Udo Gressler im Pflegeheim.
»Post für mich?«

Nur wer ihn besser kennt, wie Pflegerin Susanne,
sieht bei dieser Frage
die Anspannung in seinem Gesicht,
das leichte Zittern der Lippen.

Er geht immer nach dem Aufstehen gleich fragen.
Sein weißes Haar ist noch ungekämmt.
»Post für mich?«

»Warten Sie«, ruft Susanne.
»Ich sehe gleich nach, Herr Gressler!«
Sie geht zu den Postfächern und schaut.
»Heute nicht, Herr Gressler. Heute nicht.«

Würden wir danebenstehen und dieses »Heute nicht« hören,
wir dächten sofort, Herr Gressler bekommt sonst jeden Tag Post.
Aber dem ist nicht so. Herr Gressler bekommt nie Post.
Seit vierzehn Jahren wohnt er hier im Pflegeheim
und seitdem hatte er noch nie Post.
Aber jeden Tag geht er zu Susanne und fragt.

Und er hat Susanne gern.
Denn sie schaut jeden Tag nach und sagt:
»Heute nicht«.



Zwischenruf III „Mensch“

Es ist eine seltsame Weihnachtskarte.
Ein schwarzer Untergrund wie eine Schiefertafel.
Und darauf mit krakeliger Kreideschrift
nur ein Wort: „Mensch“.

Joseph Beuys hat vor etwa 50 Jahren (1972)
dieses Kunstwerk geschaffen.
Viele haben nur den Kopf geschüttelt.
Da stellt einer eine Schiefertafel wie in der Schule hin
und schreibt „Mensch“ drauf.

Und das als Weihnachtskarte? Jawohl!
Denn da steht WEISS auf SCHWARZ „Mensch“.

Das ist die entscheidende Botschaft von Weihnachten:
Mensch Gott. Gott Mensch.
Einer wie Du und ich.

... Gottes Liebe kam zu uns ...

Davon möchte ich nun mit Euch ein Lied singen.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mit einstimmt ...
Ihr findet es als weißes Blatt eingelegt in die Liederhefte ...

Lesung des Weihnachtsevangeliums III 
Übersetzung Martin Luther
A Katja Daus / B Michaela Achberger (vor Altar)

  Wie ging es danach weiter?
 Jetzt kommt Bewegung in die Geschichte:

15 Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren,
sprachen die Hirten untereinander:

 Lasst uns nun gehen nach Bethlehem
und die Geschichte sehen, die da geschehen ist,

 die uns der Herr kundgetan hat.

16 Und sie kamen eilend
und fanden beide, Maria und Josef,
dazu das Kind in der Krippe liegen.

17 Als sie es aber gesehen hatten,
breiteten sie das Wort aus,
das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.

18 Und alle, vor die es kam,
wunderten sich über das,
was ihnen die Hirten gesagt hatten.

19 Maria aber behielt alle diese Worte
und bewegte sie in ihrem Herzen.

20 Und die Hirten kehrten wieder um,
priesen und lobten Gott für alles,
was sie gehört und gesehen hatten,
wie denn zu ihnen gesagt war.



Predigt am Heiligen Abend 2019
Pfarrer Uli Seegenschmiedt

Lukas 2, 10b.11
Und der Engel sprach zu ihnen:
Fürchtet euch nicht!
Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird;
denn euch ist heute der Heiland geboren, ...

I.
Liebe Gemeinde am Heiligen Abend,

Vorfreude!
Das ist es, was ich Ihnen heute am Heiligen Abend anbiete.
Vorfreude – nichts anderes verspricht der Engel den Hirten.
— Mit Vorfreude im Herzen laufen sie los.
Als sie ankommen an der Krippe im Stall von Bethlehem,
finden sie ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
Ein Kind. Sie finden keinen Erwachsenen, der ihnen die Welt erklärt,
sie finden keinen fertigen Helden – ein Kind finden sie.
Das Kind muss noch erwachsen werden.
30 Jahre werden ins Land gehen, bis der Erste sagen wird:
Dieser da ist Gottes Sohn. Gott wurde Mensch!
Vor-Freude also ist es, was die Hirten erleben ...

So haben wir es doch in den letzten Wochen auch gehalten.
Nicht wahr – Sie hatten einen Adventskalender zuhause.
Und – Wie läuft das eigentlich mit so einem Adventskalender?
Kippen wir am Heiligabend 24 Schokoladentäfelchen auf den Tisch
und sagen: »Zack, hier, zur Feier des Tages«?
Ganz gewiss haben Sie das nicht so gemacht.

& LHE 388 „In der Nacht von Bethlehem“ Gitarre



Heute freuen wir uns nicht mehr auf Fotos.
Wir haben sie ja schon gesehen, hinten auf der Kamera,
während sie gemacht wurden.

Wir freuen uns auch nicht mehr auf interessante Neuigkeiten:
Niemand muss mehr bis zur Sportschau warten,
um die Bundesliga-Ergebnisse zu erfahren.
Jeder kann „schnell mal nachzuschauen“, wie‘s grade steht.

Schleichend verschwindet die Vorfreude
auch aus unseren Beziehungen und Freundschaften.
Wenn einem früher was Lustiges oder Interessantes passierte, 
dachte man bei sich: »He, wenn ich das meinen Freunden erzähle!« 
Heute postest du das auf Facebook oder What‘sApp,
Und alle wissen‘s schon.

Vorfreude gibt‘s kaum noch.
Wissenschaftler nennen das Phänomen „instant gratification“,
auf deutsch: sofortige Belohnung. „Instant gratification“ will sagen: 
kaum habe ich einen Wunsch, geht er in Erfüllung.
Alexa und Amazon Echo machen es vor.
Wunscherfüllung beim bloßen aussprechen ...

III.

Das ist dumm, denn wir brauchen die Vorfreude.
Unser Herz und unser Gehirn lebt geradezu von ihr.
Vorfreude hilft dabei, allerhand wichtige Fähigkeiten auszubilden.
Zuversicht zum Beispiel. Oder Geduld und Ausdauer.
Hoffnung und Vertrauen. Und Zufriedenheit.

Stellen Sie sich ein Leben vor, bei dem es nichts mehr gibt,
auf das Sie sich freuen können - schlimm wäre das!

Wir brauchen die Vorfreude - nicht nur an Weihnachten.
Das Kind in der Krippe ist noch nicht der Heiland der Welt.

Nein, denn das würde dem Prinzip „Weihnachten“ widersprechen: 
Weihnachten ist Übung in Vorfreude! Das haben wir zelebriert:
mit dem Adventskalender, mit dem Schmücken der Wohnung,
mit dem Geschenkekauf ...

Aber alles gleich haben und alles auf einmal zu wollen –
das wäre das Gegenteil von freudiger Erwartung.

Lieber jeden Tag ein Stück Schokolade hinter den Türchen
des Adventskalenders als alle auf einmal.
Vor Weihnachten tun wir etwas, was wir so gut wie verlernt haben:
Wir zelebrieren Vorfreude.

II.

Mancher kann sich noch erinnern: Früher waren zum Beispiel
Schallplatten, CDs, Bücher und Fotos eine Quelle der Vorfreude.
Wenn Bruce Springsteen, John Bon Jovi, Peter Maffey oder ABBA
eine neue Platte oder eine neue CD herausbrachten,
dann musste man warten, bis es sie beim Händler gab.
Der sagte: „Heute noch nicht. Vielleicht Freitag, spätestens Montag.“

Wenn sie dann da war, musste man sie nach Hause tragen.
Auf dem Weg konnte man sie nicht hören,
man konnte sich die Musik höchstens vorstellen.

Zu Hause musste man die Platte oder die CD aus der Hülle holen,
sie dann in der Hand balancieren,
auf den Plattenspieler legen oder in den CD-Player einlegen,
und so weiter – alles reine Vorfreude.

Oder denken Sie an Fotoaufnahmen.
Ich habe bis vor 15 Jahren noch mit Diafilmen fotografiert.
36 Aufnahmen, manchmal bekam man 38 drauf.
Nach dem Urlaub wurden die Filme eingeschickt,
nach einer Woche kamen sie dann entwickelt zurück. Wow!



Liebe Gemeinde, das alles sind Lebens-Prozesse.
Heilung ist ein Menschheits-Projekt.
Und der Heiland der Welt will auch von Dir entdeckt werden.

Aber wie bei allen Prozessen und Projekten braucht das Zeit.
Es geht um Wachstum. Um Freundschaft, um Vertrauen.
Und eben auch um Glauben. Das braucht seine Zeit.
Das Kind von Bethlehem wird zum Heiland der Welt,
wenn Du Dich in Vorfreude auf ihn einlässt.

Ich bin sicher, Sie haben sich in Ihrem Leben schon einmal verletzt.
Eine Wunde zugezogen, es hat geblutet, es hat wehgetan.
Sie haben ein Pflaster auf die Wunde gelegt.
Die Wunde war noch da, nun aber war sie zugedeckt.
Aber wenn Sie nach ein paar Tagen das Pflaster abgenommen haben,
dann war die Wunde geheilt - wie wunderbar!

Der Heiland der Welt will auch Wunden heilen.
Es fängt an mit einer Ahnung, einem Verdacht: Gott ist da!
Und wächst dann langsam zu einem Leben in Vertrauen heran.

Es braucht einen langen, ausdauernden Mut,
immer noch und immer wieder mit Gott zu rechnen,
wo Andere nur dem zu trauen vermögen, was sie selber machen
oder sofort bekommen können.

Es braucht die innere Freude, warten zu können
auf Heilung für die Welt. Heil für unser Herz.
Den Heiland der Welt.

V.

Heute ist euch der Heiland geboren!
Der verändert uns, der verändert die Welt, in der wir leben.
Er will uns heil machen, er will die Welt heilen.

Es ist vielmehr eine Freude, die allem Volk widerfahren WIRD ...
Ein Kind muss wachsen, das braucht Jahre.
Man muss es großziehen und nicht nur das:
man muss es lieben und aushalten und Geduld haben.
Das geht nicht schnell. Das ist nicht einfach. Das ist nicht billig.
Das ist nicht ohne Aufwand zu haben. Keine „instant gratification“.

Zum Glück haben das die Hirten von Bethlehem verstanden.
Sie machten sich auf, verließen ihre Herde und das kuschelige Feuer
um nachzusehen, was ihnen angekündigt wurde: In Vorfreude!
Vorfreude auf den Heiland der Welt.

Weil die Welt um sie herum alles andere als heil war.
Weil die Mächtigen die Untertanen, die Großen die Kleinen
schon damals unterdrückten.
Weil sie wussten: Die Welt braucht einen Heiland.
Und sie selbst, die Hirten auch:
sie waren nicht selbstbewusst, sie galten nichts.
Wer Hirte war, war ganz weit unten und draußen.
Und mancher war darüber traurig und bitter geworden.
Weil auch ihr Herz einen Heiland brauchte, liefen sie los,
und erkannten im Kind in der Krippe auch den Beginn ihres Heils.
Es war die reine Vorfreude auf Heilung.
Herbeisehnen, erbitten, erwarten.

IV.

Vorfreude weiß: Ich muss noch warten auf etwas,
das ich nicht machen, nicht beschleunigen kann.
„Euch ist heute der Heiland geboren“, sagt der Engel.
Dieser Heiland der Welt wird als Jesus von Nazaret
das Verletzte heilen, das Krumme gerade richten,
die Schuld vergeben, die Menschen annehmen
und gleichzeitig in Liebe verändern.



& 19, 1-4 „Stern über Bethlehem“  Orgel

 (Einsammeln Kollekte für BROT FÜR DIE WELT)

»Am Ende wird alles gut.
Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.«
Dieses Weisheit schreibt man Oscar Wilde oder John Lennon zu.

Nein, es ist nicht alles gut, auch heute Abend nicht.
Nicht bei mir. Nicht bei dir.
Es ist nicht alles gut in unserm Land.
Und schon gar nicht in der Welt.
Es kann noch nicht das Ende sein.
Aber Weihnachten verspricht genau dies: Am Ende wird alles gut.

Wie es damals bei der Geburt Jesu wirklich war, wissen wir nicht.
Was man weiß ist, dass diese Geburt die Welt verändert hat.
Und darauf kommt es an, nicht nur zu Weihnachten:
Auf Veränderung! Veränderung zum Guten. Heilung.
Da kommt dann Freude auf über den Heiland der Welt.

Amen.



C Jesus, 
in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend.
Sieh auf alle Bedürftigen und Schwachen,
die angewiesen sind auf Hilfe und Fürsorge. Behüte sie.
Gemeinde: HERR, BEHÜTE SIE!
A Jesus, 
kaum geboren und schon vom Tod bedroht.
Sieh auf die Toten dieses Jahres,
bei Unfällen gestorben, ertrunken, ermordet,
und doch bei dir geborgen. Behüte sie.
Gemeinde: HERR, BEHÜTE SIE!
B Jesus, 
gewärmt vom Atem eines Ochsen und eines Esels.
Sieh auf deine Schöpfung voller Schönheit,
und doch verwundet und gefährdet. Behüte sie.
Gemeinde: HERR, BEHÜTE SIE!
C Jesus, 
mitten in der Nacht von den Hirten gefunden.
Sieh auf alle, die in diesen Festtagen arbeiten,
für uns und für andere. Behüte sie.
Gemeinde: HERR, BEHÜTE SIE!
A Jesus, 
von den Engeln gerühmt.
Sieh auf deine weltweite Christenheit,
in tausend Sprachen dich besingend. Behüte sie.
Erhöre uns und alle, die zu dir beten.
Wie Du es uns gezeigt hast,
so beten wir gemeinsam. 
... Vaterunser

Schlussgebet - Fürbitten
A Seegenschmiedt / B Daus / C Achberger
(mit Blick zur Gemeinde !)

A Bitte beteiligen Sie sich an den Fürbitten, indem Sie
am Ende jeder Bitte einstimmen und auf die Bitte
„Behüte sie“ gemeinsam sprechen: HERR, BEHÜTE SIE!
B Jesus,
Kind im Stall von Bethlehem.
Sieh auf die Menschen im Heiligen Land,
die in zwei Nationen und vielen Religionen zusammenleben.
Sieh auf alle, die um Frieden ringen. Behüte sie.
Gemeinde: HERR, BEHÜTE SIE!
C Jesus, 
Kind ohne Zuhause.
Sieh auf die Kinder, jedes ein Wunder, verletzlich und schutzlos.
Sieh auf die Kinder im Jemen und in Syrien
und an anderen Krisenherden dieser Welt. Behüte sie.
Gemeinde: HERR, BEHÜTE SIE!
A Jesus, 
von den Herrschenden verfolgt.
Sieh auf die Mächtigen dieser Tage, von deren Entscheidungen
so viel abhängt. Sei Du ihr Ratgeber. Behüte sie.
Gemeinde: HERR, BEHÜTE SIE!
B Jesus, 
von Maria geboren, von Josef umsorgt.
Sieh auf alle Mütter und Väter,
die ihre Kräfte für ihre Kinder einsetzen mit Liebe und Sorge,
erschöpft und begeistert. Behüte sie.
Gemeinde: HERR, BEHÜTE SIE!



& n EG 44, 1-3 „O du fröhliche“ Orgel

♫ Kurzes Nachspiel zum Rausgehen Orgel
 Kollekte für die eigene Gemeinde (?)
% Glockenläuten

Vaterunser

Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen. 

Segen

Gott segne Dich.
Gott segne Dich und Deine Familie,
Deine Freunde, Deine Lieben.
Gott segne auch die,
mit denen Du dir schwer tust,
damit du versöhnt und fröhlich
Weihnachten feiern kannst.
Gott segne Dich und behüte Dich.
Er lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht freundlich auf dich
und † gebe Dir Frieden. Amen.


