26. Dezember 2013  

Christfest – 2.  Feiertag (weiß)  - Die Menschwerdung Gottes / Bethlehem – Haus des Brotes
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Joh 1,14	


Weihnachtlicher Frühstücksgottesdienst
(mit neuen Liedern (a)


Vorbereitung
In der Kirche oder einem Gemeinderaum sind Tische für Sitzgruppen aufgestellt. Ein festliches Frühstücksbüfett ist vorbereitet. Die Teilnehmer werden begrüßt und sammeln sich.

Eröffnung 
Mit dem Entzünden der Lichter und dem Dank über dem Brot wird die Feier eröffnet.
Christus ist geboren. Das Wort ward Fleisch - Gott wurde Mensch - und wohnte unter uns. Wir feiern Weihnachten mit Kerzen und Lichtern, mit dem besonderen Zusammensein, mit festlichem Essen. – 
[ Kanon: Brot das uns stärkt (neue Lieder 8) ]
Wir danken Gott:
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte, Grund allen Lebens, König der Welt. Du hast das Licht aus der Finsternis gerufen, dass die Welt nicht im Dunkel bleibe und hast deinen Sohn gesandt, der da spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wir das Licht des Lebens haben. So machst du uns frei von allem Dunkel dieser Welt durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn.
(A: 	Dir sei Ehre in Ewigkeit.)
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte, Grund allen Lebens, König der Welt. Du bringst das Brot und alle Nahrung aus der Erde hervor, dass wir erhalten werden und hast deinen Sohn gesandt, der da spricht: Ich bin das Brot des Lebens. So stillst du all unser Verlangen durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn.
(A: 	Dir sei Ehre in Ewigkeit.) (b)
Alle nehmen vom Büfett (c)  und setzen sich.

Lied zum Eingang:  Sage, wo ist Bethlehem (neue Lieder 73,1-4)

Psalmgebet  
Aufruf: Verkündigt wird uns – wie den Hirten einst – die große Freude, die allem Volk widerfahren wird: denn euch/uns ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids, (in Bethlehem im jüdischen Land.) (nach Luk 2,11)
Psalm 98 (EG 738 - in Wechsel von zwei Gruppen)
(I) Singet dem HERRN ein neues Lied; *
singet dem HERRN, alle Welt!
	(II) Singet dem HERRN und lobet seinen Namen, *
	verkündet von Tag zu Tag sein Heil!
(I) Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, *
unter allen Völkern von seinen Wundern!
Gesang (alle): Ehre sei Gott (neue Lieder 31,1)
	(II) Denn der HERR ist groß und hoch zu loben *
	Mehr zu fürchten als alle Götter.
(I) Betet an den HERRN in heiligem Schmuck; *
es fürchte ihn alle Welt!
(II) Sagt unter den Heiden: Der HERR ist König. /
	Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. *
	Er richtet die Völker recht.
Gesang (alle): Ehre sei Gott (neue Lieder 31,2)
 (I Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich *
das Meer brause und was darinnen ist;
	(II) das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; *
	es sollen jauchzen alle Bäume im Walde
(I) vor dem HERRN; denn er kommt *
denn er kommt, zu richten das Erdreich.
	(II) Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit *
	und die Völker mit seiner Wahrheit.
Gesang (alle): Ehre sei Gott (neue Lieder 31,3)

Tagesgebet
Großer, geheimnisvoller Gott. Als Kind von Bethlehem lässt du dich entdecken und begreifen. An der Krippe in Bethlehem sind wir dir nahe und staunen über das Wunder dieses Festes. Im Stall von Bethlehem erscheint der Glanz deiner Gnade und Liebe. Lass uns hier und jetzt in Bethlehem sein, im Haus deines Brotes, das du uns schenkst und das uns nährt zu wahren Leben: Jesus Christus, dein Sohn, unser Bruder und Herr.  (d)

Prophetie: Micha 5,1-4a – Du Bethlehem Efrata ...
oder Rut 2,2—6.14 – Rut in Bethlehem
oder eine andere Lesung

Antwortlied: In die Armut eines Stalles (neue Lieder 3,1-3) 

Epistel: 1. Johannes 1,1-4 – Vom Wort des Lebens
oder eine andere Lesung

Antwortlied: Es wird nicht immer dunkel sein (neue Lieder 38,1-4 )
oder (nach gleicher Melodie) mit folgendem Text:
1. Hört von dem Wunder unerhört: Im Dunkel wurde Licht. / Hat auch der Mensch sich oft empört, Gott lässt den Sünder nicht. / Die Macht des Bösen ist dahin, der wir einst untertan: 
Ref: 		Gott schenkt uns den Retter, seinen Sohn, seinen Sohn, 
		Gott schenkt uns den Retter, seinen Sohn.
2. In Bethlehem, in einem Stall, wird er als Kind geborn / für uns, die wir seit Adams Fall die Ewigkeit verlorn./ So neigt der Himmel sich uns zu, so öffnet er sich neu:
Ref: 		Gott schenkt uns den Retter, seinen Sohn...
3. „Habt keine Furcht,“, der Engel sagt den Hirten in der Nacht, / „Seid froh, getröstet, unverzagt: Das Heil wird nun vollbracht; / Gott selbst beginnt, was lange schon der Welt verheißen war“:
Ref:		Gott schenkt uns den Retter, seinen Sohn ...
4. In seiner Liebe zeigt sich Gott. Er gibt uns nicht verlorn, / will lösen uns aus Angst, aus Tod, hat Leben uns erkorn. / Den Sohn setzt er für Knechte ein, damit wir ihm vertraun:
Ref:		Gott schenkt uns den Retter, seinen Sohn ...
5. Verkündet und mit Freude singt - selbst wer in Zweifel war - / die Botschaft, die nie mehr verklingt: „Gott kommt uns gnädig nah.“ / Das Leben ist erschienen hier, der Friede eingekehrt:
Ref:		Gott schenkt uns den Retter, seinen Sohn... (e)			

Evangelium:  Matthäus 1,18-23(24.25) Die Geburt Jesu Christi
oder Lukas 2,1-7 – Es begab sich aber ...
oder eine andere Lesung

Antwortlied: Stern-Kind , Erd-Kind (neue Lieder 80, 1-5)

Ansprache / Impuls zum Gespräch (f)

Lobpreis  - Gloria in excelsis : Gloria. Ehre sei Gott (neue Lieder 43)
oder Kanon: Brot das uns stärkt (neue Lieder 8)

Dank und Fürbitten
Dir, Gott sei Dank, so bekennen wir an diesem Fest voller Freude und bitten zugleich in Hoffnung und rufen mit großer Erwartung:
G: 	Gott sei Dank.   	 L:  bist du zu uns gekommen in Christus. 
G: 	Gott sei Dank.   	 L:  teilst du unser menschliches Leben.
G: 	Gott sei Dank.    	L:   vertreibst du das Böse.    
G: 	Gott sei Dank.    	L:   machst du ein Ende mit allem Elend.    
G: 	Gott sei Dank.    	L:  wischst du alle Tränen ab.   
G: 	Gott sei Dank.    	L:  kennst du unsere Schmerzen.    
G: 	Gott sei Dank.    	L:   gibst du den Ängstlichen Hoffnung.    
G: 	Gott sei Dank.    	L:   hörst du die Schreie der Stummen.    
G: 	Gott sei Dank.    	L:   tröstest du die Trauernden.    
G: 	Gott sei Dank.    	L:   heilst du die Kranken.    
G: 	Gott sei Dank.    	L:    bist du unser Heil.    
G: 	Gott sei Dank.    	L:     bist du das Licht der Welt.    
G: 	Gott sei Dank.    	L:     bist du das Brot des Lebens.    
G: 	Gott sei Dank.    	L:     bist du unsere Rettung.    
G: 	Gott sei Dank.   	L:    bist du die Liebe.    
G: 	Gott sei Dank.    	L:     hörst du unser Gebet.
Nimm dich unser aller an.  Erfülle uns mit deiner Liebe.  Rette und erhalte deine weite Welt.  Denn du bist erschienen und schaust uns an.  Du bist geboren, Christus, und bist unser Gott, unser Bruder unter den Menschen, unser Herr für heute und alle Tage und in Ewigkeit. . (g)

oder
In Freude sind wir an diesem festlichen Morgen beieinander. Du, Gott, hast uns mit der Geburt Jesu reich beschenkt. So bringen wir unseren Dank. So bringen wir dir zugleich unsere Wünsche um Segen und eine glückliche Zukunft für uns und für die ganze Welt. 
A: 	Kyrie eleison.
Wir bitten dich für die Menschen ohne sichere Heimat, die auf der Flucht sind, die in Notunterkünften und Lagern leben müssen. Stehe ihnen bei und schenke ihnen Geborgenheit.
A: 	Kyrie eleison.
Wir bitten dich für die Verzagten und Zweifler, die keine Ruhe finden und ziellos herumirren. Stehe ihnen bei und schenke ihnen Hoffnung.
A: 	Kyrie eleison.
Wir bitten dich für die Kranken und Leidenden, den die Schmerzen allen Lebensmut rauben. Stehe ihnen bei und schenke ihnen Ruhe.
A: 	Kyrie eleison.
Wir bitten dich für die Familien und Paare, die glücklich miteinander sind, wie auch jene, die sich durch Streit und Unfrieden entzweit haben. Stehe ihnen bei und schenke ihnen Verständnis.
A: 	Kyrie eleison.
Wir bitten dich für die Einsamen und Verlassenen, die gerade in diesen Tagen das Alleinsein besonders spüren. Stehe ihnen bei und schenke ihnen Gemeinschaft.
A: 	Kyrie eleison.
Wir bitten für die Menschen, die uns nahe stehen; aber auch für alle, die wohl fern sind, deren Schicksal doch nahe geht. Stehe ihnen bei und schenke ihnen deinen Segen.
A: 	Kyrie eleison.
Wir bitten für die ganze Welt, schenke ihr den Frieden, den sie so nötig braucht und nach dem sich die Menschen so sehr sehnen. Stehe ihnen bei und schenke ihnen Vertrauen und Mut. (i)
A: 	Kyrie eleison.

Vaterunser-Gesang:  Bist zu uns wie ein Vater (neue Lieder 8,1-6)
oder		Vater unser im Himmel (neue Lieder 84)
 
Ansagen 

Segen
Gott segne euch im Licht von Bethlehem,  das aufgestrahlt ist mit der Geburt Jesu im Stall, und erfülle eure 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. (i)

Lied zum Ausgang: Durch das Dunkel hindurch (neue Lieder 30,1-4)
oder 	Christus, dein Licht (neue Lieder 11)
odee ein anderes Lied
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