„Der Moderne am Heiligen Abend
„klischeefreie Weihnachten“ –
Männer.Geschichten
Glockengeläut
Vorspiel
Fröhliche Weihnachten - Einstimmung
Votum & Begrüßung, einfaches Amen gesprochen
Eingangslied EG 45,1-4 „Herbei, o ihr Gläubigen…“
Eingangsgebt & Stilles Gebet
Herr, unser himmlischer Vater, wir feiern heute, dass wir dir
nicht egal sind. Wir feiern, dass du deinen Sohn zu uns geschickt
hast. Wir feiern, dass du dir Zeit genommen hast für uns
Menschen… ein ganzes Leben lang. Wir feiern, dass du
eingetaucht bist in unsere Wirklichkeit und Leben mit uns geteilt
hast.

Wir laden dich ein: teile auch jetzt Leben mit uns. Lass uns deine
Gegenwart aufs nahe erfahren: feierlich, heilsam, wohltuend,
ermutigend… wie damals bei den Hirten von Bethlehem.

Wir werden still und lassen diese Weihnachtskirche samt deiner
Gegenwart auf uns wirken:

Einstimmung durch die Bibel Mt 1,18
Liedbeitrag „We are the world“
Ansprache Teil 1 „Probleme bei der Arbeit“
Liedbeitrag „Du siehst die Wunden“
Ansprache Teil 2 „weihnachtlich hoffnungsvoll“
Liedbeitrag Reprise Refrain von „Du siehst die Wunden“
Lesung Lk 2,1-20
Lied mit Gemeinde „Stille Nacht“
Fürbittengebet & Vaterunser
Gott, unser Vater… Weihnachten ist kein Selbstläufer, sondern
eine hochriskante Angelegenheit, das haben wir heute gesehen.
Danke, dass du dran geblieben bist an dem jungen Paar von
damals, bei denen manches auf der Kippe stand.
Wir nehmen das zum Anlass, glauben zu hoffen, dass du dran
bleibst an uns; wo wir Grund und Anlass haben an dir und der

Welt zu zweifeln; dass du dran bleibst an den kleinen und
großen Unstimmigkeiten in unserem Dorf und unserem Land;
und dass du dran bleiben wirst an der großen Krise unserer
Menschheit und Welt, die nicht mehr zur Ruhe kommt – selbst
am Heiligen Abend nicht.
Wir packen dich bei deiner Ehre und bitten: Erbarme dich und
wende Not!
Wir getrauen uns so mit dir umzugehen, weil Jesus uns dich als
Vater vorgestellt hat. Mit seinen Worten beten wir: Vater
unser…
Abkündigungen
Gemeindelied EG 30, 1-4 „Es ist ein Ros entsprungen“
Segen & dreifaches Amen
Schlusslied EG 44,1-3 „O du fröhliche…“
Nachspiel

