
Eröffnung: 683 Invitatorium    (Wir stehen)

Hymnus: GL 132
1.  Es ist ein Ros entsprungen / aus einer Wurzel zart, / wie uns die Alten

sungen, von Jesse kam die Art, / und hat ein Blümlein bracht / mitten im
kalten Winter / wohl zu der halben Nacht.

2.  Das Röslein, das ich meine,/ davon Jesaja sagt, / ist Maria, die Reine, /
die uns das Blümlein bracht. / Aus Gottes ewgem Rat/  hat sie ein Kind
geboren / und blieb doch reine Magd.

 3.  Das Blümelein so kleine, / das duftet uns so süß;/ mit seinem hellen
Scheine / vertreibt´s die Finsternis, / wahr´Mensch und wahrer Gott, /
hilft uns aus allem Leide, /rettet von Sünd und Tod.

Begrüßung - Besinnung - Kyrie GL 129 - Vergebungsbitte
V: Licht, das uns erschien, A:Kind vor dem wir knien: Herr, erbar-

me dich.
V: Dem sich der Himmel neigt, A: dem sich die Erde beugt: Chri-

stus, erbarme
V: Glanz der Herrlichkeit, A: König aller Zeit: Herr, erbarme dich.

Christmette  
und 

Eucharistiefeier

Dazwischen werden Verse aus dem  Psalm 95  gesungenDazwischen werden Verse aus dem  Psalm 95  gesungenDazwischen werden Verse aus dem  Psalm 95  gesungenDazwischen werden Verse aus dem  Psalm 95  gesungen   

Agnus Dei: GL 140/1-3
1. Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein./ Das hab ich aus-

erkoren,/ sein eigen will ich sein/ E-ja, e-ja,  sein eigen  will ich
sein.

2. In seine Lieb versenken/ will ich mich ganz hinab;/ mein Herz
will ich ihm schenken/ und alles, was ich hab./ E-ja, e-ja und al-
les,was ich hab.

4. Dich, wahren Gott, ich finde / in meinem Fleisch und Blut; / dar-
um ich fest mich binde / an dich mein höchstes Gut,/ Eja,eja, an
dich mein höchstes Gut.

Zur Kommunionausteilung: Orgel G 142 oder anderes weihnacht.Stück
Danksagung nach der Kommunion:  GL 143/1 - 4
1. Nun freut euch, ihr Christen, / singet Jubellieder, / und kommet,

o kommet nach Bethlehem./ Christus, der Heiland, stieg zu uns
hernieder./ Kommt, lasset uns anbeten / kommt lasset uns an-
beten / kommt lasset uns anbeten den König, den Herrn.

2. O sehet, die Hirten / eilen von den Herden / und suchen das
Kind nach des Engels Wort; / gehn wir mit ihnen, Friede soll uns
werden. Kommt, lasset uns anbeten / kommt lasset uns anbe-
ten / kommt lasset uns anbeten den König, den Herrn.

3. Der Abglanz des Vaters, / Herr der Herren alle, / ist heute er-
schienen in unserm Fleisch:/ Gott ist geboren als ein Kind im
Stalle. Kommt, lasset uns anbeten / kommt lasset uns anbeten /
kommt lasset uns anbeten den König, den Herrn.

4.  Kommt, singet dem Herren, / singt, ihr Engelchöre./ Frohlocket,
frohlocket, ihr Seligen./ Himmel und Erde bringen Gott die
Ehre./ Kommt, lasset .....

Nach dem Segen: Stille Nacht - Ursprüngliche Strophen: 849

4. Stille Nacht, heilige Nacht,/die der Welt Heil gebracht/ aus des
Himmels goldenen Höhn / und der Gnaden Fülle läßt sehn:/
Gott in Menschengestalt, /Gott in Menschengestalt.

5. Stille Nacht, heilige Nacht,/ wo sich heut alle Macht / väterlicher
Liebe ergoss / und als Bruder huldvoll umschloss / Jesus die
Völker der Welt, Jesus die Völker der Welt.

Inzens des Altars und der Krippe
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Aus dem Römischen Martyrologium (Ankündigung der
Geburt Christi)

Lied der Gemeinde: GL 848/1+2
1. Heiligste Nacht! Heiligste Nacht! / Finsternis weichet, es strahlet

hernieder,/ schöner als jemals die Sonne erhellt;/ Tönend vom
Himmelschallt's überall wieder:/ "Ehre dem Höchsten und Frie-
den der Welt!" / Kommet, ihr Hirten, o kommet geschwind,/ fol-
get der Botschaft und eilet zum Kind!/ Suchet im Hirtenstall /
ihn, dem die Himmel all,/ untertan sind, / untertan sind.

2. Göttliches Kind! Göttliches Kind! / Du, der gottseligen Väter Ver-
langen,/ Zweig, der dem Stamme von Jesse entsprießt, / laß
dich mit inniger Liebe umfangen,/ sei uns mit herzlicher Freude
gegrüßt! / Göttlicher Heiland, der Christenheit Haupt,/ Du gibst
uns wieder, was Adam geraubt./ Schenke uns deine Huld,/ til-
ge die Sündenschuld,/ jedem, der glaubt!/ Jedem, der glaubt!

Leitvers zum Weihnachtlichen Preisgesang (Exultet)

Ankündigung des Gloria - Gesang der Engel Gl 927/1,3
1. Hört, der Engel helle Lieder / klingen das weite Feld ent-

lang, / und die Berge hallen wieder / von des Himmels Lob-
gesang/ |:Glo--------ria in excelsis Deo:|

3. Sie verkünden uns mit Schalle, / daß der Erlöser nun er-
schien, dankbar singen sie heut alle / an diesem Fest und
grüßen ihn. / |: Glo-----ria in excelsis Deo. :|

Tagesgebet
Lesung: Tit 2, 11-14   Halleluja: 531/2

Verkündigung der Frohen Botschaft von der Geburt Jesu
Lk 2,1-14

Lied: "Stille Nacht, Heilige Nacht" GL 849/1-3

Ansprache
Glaubensbekenntnis (GL 356)und Fürbitten

EUCHARISTIEFEIEREUCHARISTIEFEIER
Kollekte Adveniat:  Unser Weihnachtsgeschenk für
die armen Christen in Lateinamerika
Gabenbereitung: GL 926/1-3
1. Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun, / kommet, das

liebliche Kindlein zu schaun;/ Christus, der Herr, ist heute
geboren, / den Gott zum Heiland euch hat erkoren. / Fürch-
tet euch nicht!

2. Lasset uns sehen in Betlehems Stall, / was uns verheißen
der himmlische Schall;/ was wir dort finden, lasset uns
künden,/ lasset uns preisen in frommen Weisen./ Halleluja!

3. Wahrlich, die Engel verkündigen heut / Betlehems Hirten-
volk gar große Freud: / Nun soll es werden Friede auf Er-
den, den Menschen allen ein Wohlgefallen./ Ehre sei Gott!

Zum Sanctus: GL 941
Heilig, heilig laßt uns singen! Heilig bist du, Herr und Gott.
Erd und Himmel sollen klingen. Vater, dir sei Dank und Lob.
Preis sei ihm, dem großen König, der da kommt in Herrlich-
keit. Hosianna, hosianna! Hochgelobt in Ewigkeit

1.  Stille Nacht, heilige Nacht !/ Alles schläft, einsam wacht / nur
das traute, heilige Paar./ Holder Knab im lockigen Haar:/ Schlaf
in himmlischer Ruh ! Schlaf .....

2.  Stille Nacht, heilige Nacht !/ Hirten erst kundgemacht;/ durch
der Engel Halleluja / tönt es laut von fern und nah: /Christ der
Retter ist da !

3.  Stille Nacht, heilige Nacht !/ Gottes Sohn, o wie lacht / Lieb aus
deinem göttlichen Mund,/ da uns schlägt die rettende Stund:
Christ, in deiner Geburt ! Christ, ....

Antwortgesang:


