24. Dezember 2011

Heiliger Abend - Christvesper  -  Das Licht der Welt (weiß / gold)
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Joh 1,14


Vorspiel 

Begrüßung (Eröffnung)
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
G: 	Amen.
(Kinder:   Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes,
A:  Unser Gott kommt und schweiget nicht.)
Kind: (am Adventskranz oder Weihnachtsbaum) Nun sind alle vier Kerzen am Adventskranz entzündet.Und außerdem leuchten die Lichter am Weihnachtsbaum. Sie erinnern uns an die Geburt Jesu und sind so Zeichen des großen Lichtes und der frohen Botschaft, die mit Jesu Geburt in unsere Welt gekommen ist.
Kinder (singen)  Hört der Engel helle Lieder - (EG 54) 
S:	Das Wort ward Fleisch (Gott wurde Mensch) und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. (Joh 1,14)
S: Guter Gott. Wir feiern heute die Geburt Jesu, deines Sohnes, und grüßen ihn fröhlich als unseren Retter. Wir bitten, daß er immer einen Platz habe in unseren Herzen, unseren Häusern, unserer ganzen Welt. Sein Licht mache alles Leben hell. Amen.

Lied zum Eingang: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (EG 27,1(2)3.4(5)6)
oder ein anderes Lied

Votum und Psalm	
Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir! Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. (Jes 60,1)
Psalm 96 - Singet dem Herrn ein neues Lied  (EG 739)
oder Psalm 36 - Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist (EG 719)

Tagesgebet
Beten wir in der Stille zu Gott, berührt vom Wunder dieses Festes: - Stille - 
Gott, in einem kleinen Kind kommst du uns nahe; wehrlos und bedroht bist du unter uns;  du lieferst dich aus an die Welt und uns Menschen. Lass uns dich aufnehmen in unsere Mitte, in unsere Herzen, in unsere Häuser, dass wir deine Worte bewahren und von deiner Liebe leben, heute wie gestern und morgen, in festlichen Zeiten und alle Tage bis in Ewigkeit. .(b)
oder
Ewiger, unser Gott. Du stiftest Frieden in friedloser Zeit. Du rufst uns aus aller Hast in deine Stille. Du führst uns aus Gedankenlosigkeit zum Dank und aus tausend Sorgen hin zu dem einen, was not ist: zu dem Kind in der Krippe, in dem deine Liebe zu uns Menschen erscheint. So nimm uns ganz in deine Freude hinein. Sei und bleibe du uns nahe in ihm, Jesus Christus, deinem Sohn, unserm Bruder und Herrn (c)	
oder
Ehre und Preis sei dir, Jesus Christus, Bruder und Herr. Du bist ein Menschenkind geworden, damit wir Gottes Kinder werden. Du bist arm geworden, damit wir durch deine Armut reich würden. Du hast Knechtsgestalt angenommen, damit wir zum Bilde Gottes erneuert würden. Zieh ein in unser Le-ben, dass wir deine Liebe und Güte empfangen und sie weiterschenken. Dir sei Ehre in Ewigkeit. (d)

1. Lesung (Prophetie) : Jesaja 9,1-6 (IV) Das Volk, das im Finstern wandelt...

Antwortlied:  Gelobet seist du, 1esu Christ (EG 23,1-4.7)

2. Lesung (Epistel): 1. Johannes 1,1-4 (1nChF II) Das Leben ist erschienen

Antwortlied: Fröhlich soll mein Herze springen (EG 36,1-3)

3. Lesung (Evangelium):  Lukas 2,1-14 (I) Es begab sich aber zu der Zeit ...

Antwortlied: Kommt und lasst uns Christus ehren (EG 39,1.3.5.7)
oder Chorgesang

Ansprache (zu Jesaja 9,1-6 - Das Volk, das im Finstern wandelt)

Lobpreis / Bekenntnis
Groß ist das Geheimnis des Glaubens: Er (, Gott,) ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. (1.Tim 4,16) Loben wir miteinander Gott, der sich so in Christus offenbart hat:
Magnificat  -  Meine Seele erhebt den Herrn (EG 761 oder EGWü 781.6)
oder 
Apostolisches Glaubensbekenntnis - Ich glaube an Gott, den Vater ... (EG 686)
oder
Quempas  - Den die Hirten lobeten sehre (EG 29,1-4) 
Der Refrain der Gemeinde könnte auch lauten: „Gottes Sohn ist Mensch geborn in dieser Nacht, / hat den Frieden Gottes aller Welt gebracht.“ (e)

Fürbitten
Nach jedem Abschnitt der Fürbitte kann eine Kerze entzündet werden.
Christus ist geboren. Wir entzünden ein Licht und bitten für die Kinder überall in der Welt, dass ihre kleinen und großen Hoffnungen nicht enttäuscht werden, dass sie in eine freundliche Welt hineinwachsen und darin Wärme und Geborgenheit finden. Wir rufen:
R: Kyrie eleison
Christus ist geboren. Wir entzünden ein Licht und bitten für das Miteinander in den Familien, dass sie Freundlichkeit und Offenheit ausstrahlen, dass sie ihre Konflikte bewältigen mit Vergebung und Liebe, dass sie Wege zu einander und mit einander finden, dass sie lernen, Enttäuschungen zu verkraften. Wir rufen:
R: Kyrie eleison
Christus ist geboren. Wir entzünden ein Licht und bitten für alle, die um ihres Glaubens willen, auch um der Wahrheit und der Gerechtigkeit willen verfolgt werden und leiden müssen, dass sie ihre Hoffnung nicht verlieren auf eine Welt, in der es gerecht zugeht. Wir rufen:
R: Kyrie eleison
Christus ist geboren. Wir entzünden ein Licht und bitten für die Schuldigen und die Unschuldigen in Gefängnissem und Haftanstalten, dass sie sich nicht aufgegeben und verzweifeln, dass ihnen Menschen begegnen, die zu ihnen stehen und sie aufrichten. Wir rufen:
R: Kyrie eleison
Christus ist geboren. Wir entzünden ein Licht und bitten für die Einsamen, Verlassenen und Kranken, dass sie Menschen finden, die sich ihnen zuwenden und die Mauern des Alleinseins überwinden. Wir rufen:
R: Kyrie eleison
Christus ist geboren. Wir entzünden ein Licht und bitten für die Sterbenden, dass sie nicht allein gelassen werden, sondern menschliche Wärme und Nähe spüren, dass sie ihre Hoffnung auf Gottes Beistand nicht aufgeben und sich bei ihm in Ewigkeit geborgen wissen. Wir rufen:
R: Kyrie eleison
Christus ist geboren. Wir entzünden ein Licht und bitten für alle, die eine Veränderung zum Guten erhoffen und bewirken wollen, dass sie den Mut nicht verliren, sondern gestärkt werden, damit der Friede auf der Erde wirksam und den Menschen Gottes Wohlgefallen zuteil werde. Wir rufen:
R: Kyrie eleison
Dein Kommen, Gott, bringt der Welt Licht und Hoffnung. Nimm uns auf in dein Licht, damit wir für andere zum Licht werden, leuchtend und wärmend. Ehre sei dir, Gott, in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen deiner Gnade. (d)
R: Amen.  (f)

Vaterunser

Schlussgesang: O du fröhliche (EG 44,1-3)
oder ein anderes Lied nach der Tradition der Gemeinde

Sendungswort
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. (Joh 1,14)

„Bethlehem“-Segen
Gott segne euch im Licht von Bethlehem, das aufgestrahlt ist mit der Geburt Jesu im Stall, und erfülle euere Herzen und Häuser mit seiner Freundlichkeit und Wärme.
Gott behüte euch im Licht von Bethlehem, dessen Klarheit die Hirten in der Nacht umgab, und stärke in euch das Vertrauen zur Botschaft der Engel, dass Freude euch und allem Volk geschieht.
Gott sei euch gnädig im Licht von Bethlehem, zu dem die Weisen unterwegs waren, und leuchte euch mit allen, die auf der Suche sind, und lasse euch hinfinden zum Retter der Welt.
So erhebe Gott, der Herr, sein Angesicht über euch im Licht von Bethlehem und schenke jetzt und allezeit seinen Frieden + auf Erden. (g)

Nachspiel

(Austeilung eines weihnachtlichen Zeichens, besonders für Kinder) (h)

*
Eingeständnis und Zusage
Gerade zu diesem  Fest möchten wir unsere Herzen weit öffnen, und dann sind wir doch wieder ver-schlossen und verzagt. Wir möchten unser Leben und die Welt gern ändern, und doch fühlen wir uns zu schwach und klein. Unsere Weihnachtssehnsucht ist groß, aber da ist so vieles, was uns nieder-drückt. Gott richte uns auf mit seiner Gnade: (i)
oder
Wir sind im Dunkel, aber Gottes Licht will uns leuchten. Wir stehen oft einsam da, aber Gott erwartet uns längst. Wir fühlen uns verloren, aber Gott will uns halten. Wir sehen uns in Schuld verstrickt, aber Gott kann uns befreien. Bitten wir um seine rettende Macht, bitten wir um das Kommen seiner Gnade: (k)			
	=
Gott hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Soh-nes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Kol 1,13-14

Kyrie-Litanei 
Da sind wir -  zusammen an diesem Abend - vielleicht ganz selbstverständlich, weil's für unseinfach zu Weihnachten gehört - vielleicht mit Vorbehalt nach all den Erfahrungen, die wir machen mussten - vielleicht erwartungsvoll, was noch zu entdecken wäre an diesem Fest - Da sind wir - und rufen miteinander:
Kyrie 
Da sind wir - zusammen an diesem Abend - sehr viele ganz geplant und andere noch ratlos - so manche zufrieden und andere auch sehnsüchtig - wir  alle mit verschiedenen Wünschen und  auch bereit, unsere Geschenke zu  machen,  dem Leben zugewandt  und alle sterblich - Da sind wir - und rufen miteinander:
Kyrie 
Da sind wir - zusammen an diesem Abend - und er, dessen Geburt wir feiern - er, zur Welt gekom-men von Gott -  ist auch er unter uns Menschen ? - irdisch wie wir ? - und  gegenwärtig? - Das sind wir - und rufen miteinander: (l)
Kyrie 

oder Gloria
Gott, Mensch geworden, ganz nah unter uns, ganz tief in unserer Mitte mit seinem Licht und seinem Leben - Gott, menschgeboren im Armen, Schwachen, Niedrigen, im Alleralltäglichsten und ganz Normalen - Gott, der so menschlich kommt und da ist und uns in sich werden lässt - (Gott) sei gepriesen: (m)
G: Ehre sei Gott in der Höhe... (eg 180.1 / 180.3)

oder
Welch großes Geheimnis, welch staunenswertes Wunder: Tiere sehen den neugeborenen Herrn in der Krippe; in einem Stall wird geboren, der das Weltall umfasst. (n)	
G: Ehre sei Gott in der Höhe... (eg 180.1 / 180.3)

In der Christvesper wird in der Regel kein Abendmahl gefeiert



Gestaltung als entfalteter Wort-Gottes-Dienst (o)

Vorspiel - (Einzug der Liturgen (p)

Eröffnung und Begrüßung  
Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt (unserm Herr und Heiland Jesus Christus,) A: Amen.
Herzlich willkommen, Sie alle, hier in der NN. Kirche. Heiliger Abend: Wir haben Grund, zu feiern und zu danken. Denn wir glauben, dass Gott zu uns gut ist. Doch wollen wir zugleich still genug bleiben, dass wir die Stimmen derer nicht überhören oder verdrängen, die ihre Fragen haben. Menschwerdung Gottes? Fest seiner Liebe? Ist er hier unter uns? Wird unsere Erde licht von hier aus? Gott schenke uns, zu sehen und uns zu freuen an dem, was geschieht, wenn er uns begegnet mit Jesus, unserm Bruder unter den Menschen, dem verheißenen Christus.(q)

oder Eröffnung wie oben

Lied zum Eingang

Votum
Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir! Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichhkeit erscheint über dir.  Jes 60,1

Anrufungen
Ewiger Gott, lieber Vater im Himmel. Wir kommen zu dir, weil dieser Abend dein Abend ist. Der Abend, an dem du in deinem Sohn als kleines Kind zu uns gekommen bist: aus deinem Licht in unser Zwielicht, aus deinem Reichtum in unsere Armut, aus deiner Ruhe in unseren Lärm. Voll Erstaunen rufen wir dich an:
A: Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. (EG 178.9)
Wir danken dir für dein Kommen und wir können es kaum glauben noch fassen, aber wir halten unsere Hände und Herzen auf für das, was du uns geben willst. Denn du hast diesen Abend zu unserem Abend gemacht. Du hast uns ins Licht gerückt und uns die Tür zu dir geöffnet. Dankbar rufen wir dich an:
A: Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. (EG 178.9)
Gib, dass wir durch unser Sorgen und Hasten hindurch jetzt dich hören können, damit unser Herz Ruhe findet bei dir. So bitten wir und rufen dich an: (r)
A: Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. (EG 178.9)

Tagesgebet (wie oben)

Prophetie: Jesaja 9,1-6 (IV) Das Volk, das im Finstern wandelt...

 Graduale
Singet dem HERRN, ein neues Lied; *
singet dem HERRN alle Welt!
Singet dem HERRN und lobet seinen Namen, *
verkündet von Tag zu Tag sein Heil!
Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, *
und allen Völkern von seinen Wundern!
Betet an den HERRN in heiligem Schmuck;
es fürchte ihn alle Welt! (Ps 96,1-3.9) (s)
oder Psalm 36 (EG 719) oder Reimpsalm 2,1-4

Epistel: 1. Johannes 1,1-4 (1nChF II) Das Leben ist erschienen

Halleluja
Der HERR lässt sein Heil kundwerden, *
vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Halleluja. (Ps 98,3)
Erschienen ist die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes *
und machte uns selig nach seiner Barmherzigkeit. Halleluja. (Tit 34 f.)

Evangelium:  Lukas 2,1-14 (I) Es begab sich aber zu der Zeit ...

Antwortlied: Kommt und lasst uns Christus ehren (EG 39,1.3.5.7)
oder Festlied: Gelobet seist du Jesu Christ (EG 23 in Auswahl)

Predigt (zu  Jesaja 9,1-6)

Besinnung (Stille oder Musik oder Antwortgesang)

Lobpreis
Frohlocket ihr Himmel / Freu dich, du Erde / denn Christus, das ewige Wort aus Gott geboren, / in seiner Güte und Freundlichkeit nimmt er Wohnung unter uns Menschen. / Welch ein Wunder: Gott sichtbar geworden in einem Kind / der Unfassbare in einem irdischen Leib / der Ewige in der Zeit. / Das Geheimnis ist übergroß:/ Gott erniedrigt sich. / Das Wort ward Fleisch. / Die Gnade wendet sich den Verlorenen zu. / So ist Gott in seinem Erbarmen. (t)
G: Ehre sei Gott in der Höhe (EH 180.1 oder 180.3)

Fürbitten (wie oben) - Vaterunser

Lied zum Ausgang 

(Abkündigungen -  Schlussstrophe -)  Sendungswort - Segen   (wie oben)

Nachspiel - (Auszug der Liturgen) 



Quellen und Vorlagen
Soweit nicht anders angegeben sind Bibelverse wörtlich zitiert aus: Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers in der revidierten Fassung von 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung, © 1999, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
a - R.B.
b - vgl. W. Milstein, Es ist ein Ros entsprungen, Göttingen, 2005, S. 105
c - vgl. K. Bannach / G. Raff, Gemeinsam vor Gott, Gütersloh, 1974, S. 13
d - vgl. Evangelisches Gottesdienstbuch, Berlin, 2000, S. 253 
e - vgl. Gesangbuch der Evangelisch-reformierten Kirchen der deutschsprachigen Schweiz, Basel 2006, Nr. 389, dort auch als „Hört, es singt und klingt mit Schalle“ eine neue Fassung des Quempas
f -vgl.
  Württembergisches Gottesdienstbuch, Stuttgart 2004, S. 231 Nr. 10
g - vgl. Ergänzungsband zum Württemb. Gottesdienstbuch, Stuttgart 2005, S. 388 Nr. 8
h - verbunden mit der Einladung zum Besuch und Verweilen an der Krippe, wo das einfache Zeichen (in diesem Jahr z.B. Kerze oder Stern) überreicht wird;  dies legt sich besonders nahe, wenn für Kinder keine eigene Krippenfeier stattfindet.
i - vgl. Hessische Agende, Darmstadt 2001, S. 47 (ChF 1)
k - vgl. H. Nitschke (Hg), Weihnachten, Gütersloh, 1974, S. 19 (H.D. Knigge)
l - R.B. nach Motiven in M.Meyer, Nachdenkliche Gebete..., Neue Fassung, Göttingen 1996, S.3
m - vgl. K.Schridde, Evangelisches Frauenbrevier, Gütersloh 2006, S. 40
n - vgl. Benediktinisches Antiphonale, Bd. I, S. 69 (Responsorium in der Weihnachts-Vigil)
o  -  ein Vorschlag, im Verkündigungsteil angeregt durch ein Modell in M. Nicol, Weg im Geheimnis, Göttingen 2009, S.158 f.
p- die Bibel kann beim Einzug mit hereingetragen und auf den Altar bzw. das Lesepult gelegt werden
q - vgl. M.Meyer, Nachdenkliche Gebete im Gottesdienst (Neue Fassung), Göttingen 1995, S 27
r - vgl. Reformierte Liturgie, Wuppertal 1999, S. 119
s - es könnte auch der (gekürzte) Psalm nach dem Kantionale zur Evangelischen Messe, Göttingen 2010, S.42 f. gesungen werden.
t - altkirchliche Tradition


