26. Dezember 2014 (b) 

Christfest – 2.  Feiertag (weiß)  - Immanuel - Gott mit uns
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Joh 1,14	


ENTWURF C
Abendgottesdienst (Weihnachtliche Vesper)
(mit Perikopen zur Erprobung ¶)

[Vorspiel]

Ingressus: Herr, bleibe bei uns (EG Wü 781.1)
Von einer Kerze an der Krippe werden alle Lichter in der Kirche entzündet.

Lied: Gelobet seist du, Jesu Christ  (EG 23,1.4)

[ Danksagung über dem Licht (Benediktion)
Der Herr sei mit euch				R: und mit deinem Geiste.
Lasst uns danksagen und Gott preisen.	R: das ist würdig und recht.
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte, /
Grund alles Lebens, König der Welt, /
+  du unsere Zuversicht, du Hoffnung Davids.
Du hast uns erfreut, ja unsere Freude groß gemacht; /
denn du hast die Rettung gesandt: /
+  Christus, das Kind des Friedens aus ewigem Rat.
Geboren von Maria in Davids Stadt, /
verkündet den Armen in der Nacht, /
geglaubt bis an die Enden der Erde /
+  ist er erschienen als unbesiegbare Sonne deiner Gerechtigkeit.
So überwindet und zerstört er unsre Finsternis /
+  und bestärkt uns in der Freiheit deiner Kinder.
Alle Ehre gebührt dir, Gott, in der Höhe /
+  durch ihn, Christus, den Sohn deiner Gnade.
Sei gepriesen in der Liebe seines Geistes /
+  an diesem Abend, wie für immer und ewig. R: Amen. (a)]

Psalmodie (gesungen) (b)
Leitvers: Lobet den Namen des Herrn, sein Name allein ist erhaben. 
Psalm 148: Halleluja. Lobet im Himmel den Herrn (EG 779.2)
Leitvers: Bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Lichte ...
Psalm 36: Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist (EG Wü 780.3)
Leitvers: Siehe, nun kommt der Herr, der Herrscher ...
Psalm 100: Jauchzet dem Herrn alle Welt (EG Wü 786) (b)

oder Psalmgebet (gesprochen)
Votum: Du Bethlehem, Efrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. (Mi 5,1) 
Psalm 96: Singet dem Herrn ein neues Lied (EG 736)

[ Tagesgebet
Beten wir still zu Gott, der seine Gnade zeigt in der Menschwerdung Jesu:
Christus, unser Herr und Bruder. Halte uns fest in deiner Gnade, wandle unser Wesen durch deine Liebe und schenke der Christenheit, fröhlich und dankbar dies Fest zu feiern und dein Licht lebendig und heilsam aller Welt zu bezeugen, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und wirksam bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. (c)	
	oder
Herr Jesus Christus, deine Geburt in Bethlehem lässt uns niederknien vor dem Wunder, dass der Himmel die Erde berührt hat. Nimm an unser Lob, das von Herzen kommt, wenn wir dich anbeten als unsern Retter und unsern ewigen Gott. (d) ]

Prophetie: Micha 5,1-4a (¶ ChV IV) Du, Bethlehem Efrata
oder Hesekiel 37,24-28 (¶ AT II) Ich will unter ihnen wohnen

Antwortgesang: Zu Bethehem geboren (¶ EG 32)
oder	Laudate omnes gentes (EG 181.6)
oder	Gelobt sei der Name des Herren (EG Wü 779.4)

Epistel: Hebräer 1,1-4 (¶ II) geredet durch den Sohn

Antwortgesang: O Bethlehem, du kleine Stadt (EG 55)
oder	Freuet euch im Herrn (EG Wü 787.4)
oder	Mit Freude erfüllt mich dein Walten (EG 781.4)

Evangelium: Matthäus 1,18-25 (¶ III) Die Geburt Jesu Christi

Antwortgesang: Kommet, ihr Hirten (EG 48)
oder	Gloria in excelsis Deo  (EG Wü 572)
oder	Fest wie der Himmel steht dein Wort (EG Wü 780.6)

Betrachtung oder Predigt (e) 

[ Besinnung (Stille oder Musik) ]

Hymnus: Kommt und lasst uns Christus ehren (¶ EG 39 i.Ausw.)

Lobgesang (Canticum)
Leitvers: Christus, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn ...
Magnificat: Meine Seele erhebt den Herren (EG Wü 781.6)

Fürbitten
Du unser Gott, Vater im Himmel, wir bitten dich an diesem Fest: Gib uns auf unseren Wegen, die wieder vor uns liegen, was wir nötig haben, jeder und jede für sich selber. Einen Becher voll der großen Freude, dass wir die Sehnsucht nicht vergessen und dass unser Leben gelöst wird aus der kleinlichen Angst. Wir rufen dich an:
R:	Kyrie eleison. 
Gib, was wir füreinander nötig haben: Mut, den Frieden zu suchen, und das Wunder, den Frieden zu finden und jenes Umdenken des Herzens, das den Bruder, die Schwester achtet. Wir rufen dich an:
R:	Kyrie eleison. 
Gib uns die Freiheit, zu glauben, dass du uns begleitest in Jesus Christus auf unsren Wegen und uns ganz nahe bist auch in den Stunden, da wir miteinander nicht aus noch ein wissen. Wir rufen dich an:
R:	Kyrie eleison. 
Zeige uns Schritte, die wir gehen können aus der Heillosigkeit hin zum Heil. Leite die Völker aufeinander zu in gegenseitiger Achtung. Hilf uns allen, miteinander in Wohlwollen und Respekt zu leben. Wir rufen dich an:
R:	Kyrie eleison. 
Vor dir gedenken wir besonders derer, die traurig sind in diesen Tagen, weil ihr Herz einsam ist, weil sie ohne einen Menschen auskommen müssen, den sie lieb hatten. Wir rufen dich an:
R:	Kyrie eleison. 
Vor dir gedenken wir aller, die keine Herberge haben in unserer Stadt, die von Krieg und Terror vertrieben wurden, die keinen Platz finden in der weiten Welt, die Unrecht und Unterdrückung erfahren, die Hunger leiden. Hülle uns alle ein in dein Erbarmen. Wir rufen dich an: (f)
R:	Kyrie eleison.			
	
	oder
Du Kind von Bethlehem, dessen Eltern keinen Raum in der Herberge fanden. Zu dir beten wir für alle, die heimatlos sind:
R:	Kyrie eleison.
Du Kind von Bethlehem, geboren in einem Stall. Zu dir beten wir für alle, die verloren und einsam sind:
R:	Kyrie eleison.
Du Kind von Bethlehem, bedroht von Herodes. Zu dir beten wir für alle, die in Gefahr leben und verfolgt werden:
R:	Kyrie eleison.
Du Kind von Bethlehem, geflohen nach Ägypten. Zu dir beten wir für alle, die ihre Heimat verlassen mussten:
R:	Kyrie eleison.
Du Kind von Bethlehem, in dir gefiel es dem ewigen Gott unter uns gegenwärtig zu sein. Wir bitten dich: Hilf uns, in jedem Menschen das Ebenbild Gottes zu entdecken und so ihm die Ehre zu geben durch dich, Christus, unsern Bruder und Herrn. (g)

Vaterunser 

Schlussgesang: Stern über Bethlehem (EG Wü 549)

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. (h)
oder in anderer Form 

Nachspiel

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
[ ]   	durch Klammern gekennzeichneten Stücke können entfallen
¶	andere Predigttexte zu Christfest 2 nach der künftigen Perikopenordnung:
	Hes 37,24-28 (¶ AT IV)] - Jes 62,1-5 (¶ I) - Mt 1,1-17 (¶ V)  - 2.Kor 8,7-9 (¶ VI)
a	vgl. Evangelisches Tagzeitenbuch (5.Aufl.), Gttingen 2003, Nr.189.10
b	es kann auch nur einer der Psalmen gesungen werden
c	vgl. H.J.Quest, Gott läßt mit sich reden, Kassel 1983, S. 126
d	vgl. Common Worship, Additional Collects, (Church of England), London 2004, S. 6
e	das Motiv "Bethlehem" (nach dem Tageslied EG 32) lässt sich als Impuls aufgreifen 
f	vgl. Gottesdienstpraxis Bd. IV/1, Gütersloh 1993, S. 52 (Th. Askani)
g	vgl. Württembergisches Gottesdienstbuch I, Stuttgart 2004, S. 229, Nr. 9
h	R.B. (nach 4. Mose 6,24)



