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(Kinder-)Christmette im LJ B – 24. Dezember 2014 
Pfarrkirche 16:30 Uhr - Lektionar II/B, 29: Jes 9,1–6; Tit 2,11–14; Lk 2,1–14     

Wir sind wieder hier in unserer Kirche versammelt, viele, die oft hier sind, 
einige, die vielleicht schon länger nicht mehr in unserer Gemeinschaft hier 
versammelt waren. Wir alle sind willkommen, hier in der Kirche, an der 
Krippe Jesu. 
In den letzten Wochen sind viele hektisch gewesen, sind herum gelaufen, 
haben vieles erledigt, damit es ein schönes Fest werden kann. Viele sind 
unterwegs nach Hause um mit den Liebsten zu feiern. 
Vor 2000 Jahren waren auch viele Menschen unterwegs. Die Volkszählung 
des Kaisers verlangte, dass jeder in seine Heimatstadt geht. So nahm auch 
Josef seine Frau Maria mit sich und zog in die Heimat Bethlehem. Der 
Prophet Micha hatte Jahrhunderte vorher schon angekündigt, dass dort 
der Retter der Welt geboren werden soll: : 6‘Bethlehem, du bist keineswegs 
die unbedeutendste Stadt im Land Judäa. Denn aus dir wird ein Fürst her-
vorgehen, der mein Volk Israel führen wird.’ 
Jesus Christus ist der Retter und Fürst, unsere Herr und Kyrios: 
Kyrie [] 
Herr Jesus Christus, 
du Mensch gewordenes Wort Gottes.  
Du Sohn Gottes und der Jungfrau Maria.  
Du bist an Weihnachten unser aller Bruder geworden. 
Tagesgebet [MB 38] 

err, unser Gott in dieser hochheiligen Nacht 
ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. 

Lass uns dieses Geheimnis 
im Glauben erfassen und bewahren, 
bis wir im Himmel 
den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. AMEN. 
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Fürbitten 
In der Dunkelheit der Nacht ist ein Licht erschienen: Jesus Christus. Durch 
seine Geburt ist auch unser Leben hell geworden und wir rufen zu ihm:  
 Wir beten für alle, die die Frohe Botschaft weitersagen, — für die El-

tern, Großeltern und Paten, die ihren Kindern von Jesus erzählen, hier 
bei uns und überall auf der Erde. 

 Wir beten für alle, die wie die Hirten draußen auf dem Feld ausge-
schlossen sind aus dem richtigen Leben, — für die Traurigen und für 
jene, die trösten; für die Kranken und für jene, die heilen und pflegen. 

 Wir beten für alle, die wie Maria und Josef unterwegs sein müssen, — 
für die Flüchtlinge, für die Obdachlosen und alle, die kein Zuhause ha-
ben. 

 Wir beten für alle, die wie Maria die Gute Nachricht hören und dar-
über staunen, — für uns und unsere Gemeinden, für Groß und Klein. 

 Wir beten für alle, die durch uns die Liebe Gottes erfahren können, für 
alle, die durch uns von Gott hören, — für unsere Freunde und Nach-
barn. 

Durch Dein Licht wird auch unser Leben hell und klar. Du bist bei uns in 
allen Dunkelheiten und führst uns einst zu deinem großen Licht in dir 
Christus, unser Herr. AMEN. 
Schlussgebet 

err, unser Gott, 
in der Freude über die Geburt unseres Erlösers 

bitten wir dich: 
Gib uns die Gnade, ihm unser ganzes Leben zu weihen, 
damit wir einst Anteil erhalten 
an der ewigen Herrlichkeit deines Sohnes, 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
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Fürbitten 
In der Dunkelheit der Nacht ist ein Licht erschienen: Jesus Christus. Durch 
seine Geburt ist auch unser Leben hell geworden und wir rufen zu ihm:  

 Wir beten für alle, die die Frohe Botschaft weitersagen, — für die El-
tern, Großeltern und Paten, die ihren Kindern von Jesus erzählen, hier 
bei uns und überall auf der Erde. 

 Wir beten für alle, die wie die Hirten draußen auf dem Feld ausge-
schlossen sind aus dem richtigen Leben, — für die Traurigen und für 
jene, die trösten; für die Kranken und für jene, die heilen und pflegen. 

 Wir beten für alle, die wie Maria und Josef unterwegs sein müssen, — 
für die Flüchtlinge, für die Obdachlosen und alle, die kein Zuhause ha-
ben. 

 Wir beten für alle, die wie Maria die Gute Nachricht hören und dar-
über staunen, — für uns und unsere Gemeinden, für Groß und Klein. 

 Wir beten für alle, die durch uns die Liebe Gottes erfahren können, für 
alle, die durch uns von Gott hören, — für unsere Freunde und Nach-
barn. 

Durch Dein Licht wird auch unser Leben hell und klar. Du bist bei uns in 
allen Dunkelheiten und führst uns einst zu deinem großen Licht in dir 
Christus, unser Herr. AMEN. 
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Hinführung zur ersten Lesung: Jes 9,1–6 
Ein Leben im Finstern,  
drückende Lasten auf den Schultern  
und mit dem Stock des Treibers angetrieben wie ein Lasttier,  
den Klang dröhnender Soldatenstiefel in den Ohren  
und blutbefleckte Mäntel vor Augen. 
Die Worte Jesajas  
gehen noch immer unter die Haut.  
Sein visionärer Traum vom Frieden,  
der kein Ende nimmt,  
ist geprägt von großem Gottvertrauen –  
allem Augenschein, aller Realität zum Trotz. 
Es ist Wirklichkeit: 
Gott wird Mensch!. 
 
Hinführung zur zweiten Lesung: Tit 2,11–14 
 Entfällt wegen des Krippenspiels. 
 
Was Jesaja erhofft  
– das Ende von Unterdrückung und Unfrieden –  
wird nicht ohne uns Wirklichkeit.  
Die Gnade Gottes will uns bewegen,  
besonnen, gerecht und fromm zu leben.  
„Wär‘ Christus tausendmal in Bethlehem geboren,  
aber nicht in dir –  
du wärest ewiglich verloren.“ 
 
Sprechhinweis 
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Meditation  

 

Gott ist geboren, 
als ein Kind im Stall. 
Hilflos begegnet er uns Menschen, 
ganz ohne Macht und Gewalt, 
durch und durch in Liebe. 

„Liebe und tu, 
was du willst!“ schreibt der Kirchenvater Augustinus. 

„Schweigst du,  
so schweig aus Liebe; 
wirst du laut, 
tu es in Liebe; 
weisest du zurecht, 
weise zurecht in Liebe; 
übst du Nachsicht, 
tu es in Liebe. 

Lass die Wurzel der Liebe 
in deinem Innern verbleiben: 
Aus dieser Wurzel 
kann nur Gutes aufwachsen.“ 

So wächst der Trieb Gottes aus der Wurzel Jesse 
auch in mein Leben, 
verwandelt das Leben in Liebe. 

 
  Reinhard Röhrner 
 
Anmerkung Augustinus schreibt weiter:  
Das Verständnis ist der Lohn des Glaubens.  
Suche daher nicht, zu verstehen, um zu glauben, sondern glaube, um zu verstehen. 
  


