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HeiligAbend 24-12-2020

Wir laden dich ein, alleine oder zusammen mit deinen Freunden via Skype,
FaceTime, Zoom etc. dieses Advent-Prayer zu beten. Alle Lieder kannst du
bei YouTube anhören und mitsingen. Am besten öffne dir alle Lieder schon
mal bei YouTube. Wenn ihr mehrere seid, macht vorher aus, wer welchen
Teil z.B. Evangelium vorlesen, Fürbitten Anfang und Ende usw. übernimmt.
Zünde dir eine Kerze an, mach dich bereit und sei Gott so an diesem
Sonntag ganz nahe.
.

Warmup

Lied: Joy to the world - Rend Collective
https://www.youtube.com/watch?v=k7iPgWgeNsk
Lyrics
Joy joy joy 3x Oh You are my joy joy joy

Joy to the world the Lord is come
Let earth receive her King
Let every heart prepare Him room
And heaven and nature sing 2x

He rules the world with truth and grace
And makes the nations prove
The glories of His righteousness
And wonders of His love
Oh the wonders of His love 2x

Kreuzzeichen

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A Amen.

Kyrie

V Jesus, du bist der König, der seinen Thron verlässt, um uns nahe zu sein.
A Herr, erbarme Dich.
V Jesus, du bist der König, der wahren Frieden bringt.
A Christus, erbarme Dich.
V Jesus, du bist der König, dem wir mit den Engeln unser Lob bringen.
A Herr, erbarme Dich.

Gebet

V Jesus, heute feiern wir deinen Geburtstag. Du bist damals mitten im
Chaos geboren worden. Du hast damals nur in einem Stall Platz gefunden,
weil alles drunter und drüber ging. Jesus, heute ist es nicht so viel anders.
Wir befinden uns in einem Ausnahmezustand und es geht vieles drunter
und drüber. Aber eines soll anders sein: Wir wollen dir die Tür unseres
Herzens weit aufmachen. Du bist uns willkommen, wir laden dich ein.
A Amen
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Evangelium
Lukas 2, 1-14

V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Lukas:
I

Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef
verlobt; noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie
ein Kind erwartete - durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr
Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in
aller Stille von ihr zu trennen.
Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den
ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste;
damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich
eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf
nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus
und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner
Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten
sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den
Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in
der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem
Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu
ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr.
Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch
eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der
Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch
als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer
Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das
Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den
Menschen seines Wohlgefallens.

V Wort des lebendigen Gottes.

A Dank sei Gott.

FAQ

Diese Fragen sollen dir helfen, den Bibeltext besser zu verstehen.
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.

1) Josef zieht mit Maria in die Stadt seiner Vorfahren nach Bethlehem. Wo
sind deine Eltern oder Großeltern ursprünglich her?
2) Der Befehl des Kaisers Augustus bringt für die hochschwangere Maria
und ihren Verlobten Josef alles durcheinander. Sie hatten sich sicher die
Geburt ihres Sohnes ganz anders vorgestellt. Was bringen die aktuellen
Vorschriften unserer Regierungen bei dir besonders durcheinander?
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3) In diese chaotische Situation, wo alles anders als geplant ablief, kommt
Jesus zur Welt und so wird Gott Mensch. Wo könnte für dich an
Weihnachten in diesem chaotischen Jahr 2020 an Weihnachten eine
Gelegenheit sein, wo Jesus in deine Welt kommt?
4) Trotz allem loben die Engel Gott. Sie singen und feiern. Wofür kannst du
dieses Weihnachten trotz allem Gott loben und feiern?

Lied

Lied: Make room - Casting Crowns feat. Matt Maher
https://www.youtube.com/watch?v=iUFSxt7qkNw

Aktion

Auf diesem Bild steht Jesu Krippe in einer aufgeregten Welt. Hast du die
Krippe schon entdeckt? Überleg dir, in welchen Bereich deines Lebens du
die Krippe hineinstellen würdest, damit Jesus dort hineinkommt? Was
wünscht du dir von ihm z.B. Ruhe, Frieden, Liebe, Versöhnung... ?
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Glaubensbekenntnis

V Lasst uns unseren Glauben an unseren dreieinigen Gott bekennen:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Fürbitten

V Ungewissheit und Durcheinander zeichnen die heutige Welt aus.
Genauso wie damals in Bethlehem, als du, Jesus, auf die Welt gekommen
bist und Mensch wurdest. So glauben wir, dass du gerade in dieser
verrückten Zeit bei uns bist und uns hilfst.
1) Für die Kirche in unserem Land, die einer ungewissen Zukunft entgegen
geht. Ich bitte dich...
A Schenke ihnen deinen Frieden!
2) Für alle, die an Weihnachten allein sind oder sich einsam fühlen. Ich bitte
dich...
3) Für unsere Politiker, die vor schweren Entscheidungen stehen. Ich bitte
dich...
4) Für alle Familie und Ehepaare, die sich zerstritten haben und getrennt
sind. Ich bitte dich...
5) Für alle Kinder, die sich so sehr auf Weihnachten freuen. Ich bitte dich...
6) Für alle, die in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeiten.
Ich bitte dich...
A Amen

Vater unser

V Lasst uns gemeinsam das Vater unser beten:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Segensbitte

V Herr, der du heute geboren wirst, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

Lied: Stille Nacht, heilige Nacht - Clare College Singers
https://www.youtube.com/watch?v=9p97sxREC00

