WEIHNACHTEN
Heute ist Weihnachten—endlich!
Lange hast du auf dieses Fest gewartet.
Du hast sicher vieles vorbereitet.
Worauf freust du dich besonders?
Auf ein Geschenk, das du dir sehr wünscht?
Auf den Christbaum mit vielen Lichtern?
Auf einen schönen Abend in deiner Familie?
Auf den Besuch von lieben Menschen?
Auf das Christkind in der Krippe? …
Du kannst dem lieben Gott in deinem Herzen sagen, worauf du dich besonders
freust und danke sagen dafür.
Gebet
Jesus, heute kommen wir zur Krippe, um dich zu besuchen.
Wir freuen uns über das Weihnachtsfest.
Jetzt hören wir von dir und deiner Geburt.
Mach unsere Ohren auf und unsere Herzen weit,
damit es Weihnachten wird in uns.
A: Amen.
https://www.dioezese-linz.at/site/kjs/kinderliturgie/arbeitshilfen/article/161736.html

Das Weihnachtsevangelium
Damals wollte Kaiser Augustus wissen, wie viele Untertanen er hatte. Deshalb
ließ er alle Einwohner des Reiches zählen.
Es war das erste Mal, dass der Kaiser so etwas machte.
Dafür musste jeder in seine Heimatstadt gehen. Dort sollten sich die Menschen
in Listen eintragen lassen.
Auch Josef musste mit Maria, seiner Verlobten, von Nazareth in Galiläa nach
Judäa, in seine Heimatstadt, die Stadt Davids, die Betlehem heißt, gehen.
Für Josef war der Weg nicht einfach, denn Maria sollte bald ihr Kind
bekommen.
Als sie in Betlehem waren, da fanden sie in keinem Haus Platz.
Und dann bekam Maria ihr Kind. Sie wickelte es in Windeln und legte es in eine
Futterkrippe.
Ganz in der Nähe waren Hirten. Sie passten nachts auf die Schafe auf.
Auf einmal war auf dem Feld ein helles Licht.
Ein Engel, ein Bote Gottes, war erschienen.
Die Hirten fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte:
Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine große Freude, die allen Menschen
zuteil werden soll: Heute ist in der Stadt Davids, in Betlehem, der Retter
geboren; er ist der Christus, der Herr.
Ihr werdet ihn erkennen: Es ist ein kleines Kind, das in Windeln gewickelt in
einer Krippe liegt.
Und da waren plötzlich viele Engel, die sangen:
Wir wollen Gott loben. Er ist im Himmel.
Auf der Erde ist nun Frieden bei den Menschen.
(nach Lk 2,1 – 14)

Fürbitten mit Kerzen (bei jeder Bitte wird eine Kerze angezündet)
Lieber Gott! Wir danken dir, dass wir heute gemeinsam Weihnachten feiern
können. Weihnachten ist das Fest der Geburt Jesu, der das Licht der Welt ist.
Im Advent und in der Weihnachtszeit zünden wir Kerzen an, die zeigen, dass in
der Dunkelheit das Licht aufleuchtet. Wir wollen jetzt Kerzen anzünden für die
Menschen, an die wir jetzt besonders denken:
z.B.: Für alle Menschen, die traurig sind, die Angst haben, die kein Verständnis
finden, die krank sind, die hungern, die leiden, die auf der Flucht sind, die heute
nicht bei uns sein können, die schon gestorben sind …
Lieber Gott, wir bitten dich, lass dein Licht über uns aufgehen. Amen.
Segensgebet
Gott segne uns und behüte uns,
Gott lasse sein Licht leuchten über uns und erwärme uns.
Gott gebe sein Licht in unsere Herzen
und in unsere Familie und schenke uns Frieden. Amen.
Für jeden leuchtet ein Stern
Wenn du versuchst, so zu leben,
wie Gott dich gemeint hat,
wenn du dein ursprüngliches Bild
in dieser Welt sichtbar werden lässt,
dann trägst du dazu bei,
dass diese Welt heller und heller wird.
Wenn wir miteinander so leben,
wie Gott es uns zutraut,
dann werden wir immer mehr
die Nacht dieser Welt erleuchten
und zu Lichtträgern der Hoffnung werden.
Dort, wo du lebst,
leuchtet dann mitten in der Nacht ein Stern,
auch wenn er noch so klein ist.
Aber dieser eine Stern
verwandelt die Nacht.
Anselm Grün

Einfach zum Nachdenken…
Es war der 24. Dezember – ein
Abendspaziergang nach dem guten
Abendessen.
Schon von weitem habe ich die einsame
Kapelle gesehen; es war fast dunkel in dem
Kirchlein. Beim Hineingehen fiel mein Blick auf
die in der Mitte des Ganges stehende Krippe.
Etwas eigenartig schaute sie aus. Nur ein
Trog, keine knieende Maria, kein Josef, keine
Schafe, keine Hirten, kein Ochse, kein Esel.
Es roch nach frischem Heu. Die brennenden
Kerzen deuteten etwas Geheimnisvolles an.
Ich merkte beim näheren Hinschauen, dass in der Krippe kein Kind lag, sondern
ein Spiegel, in dem ich mein Gesicht erkennen konnte.
Wie ein Blitz schoss mir durch den Kopf: Gott hat auch mein Gesicht.
Jeder, der in diese Krippe hineinschaut, entdeckt, dass Gott sein Gesicht hat.
Gott wird Mensch – nicht abstrakt, nicht fern in der Vergangenheit, nicht in
einer Stallidylle, die für keinen von uns die tagtägliche Wirklichkeit ist.
Gott wird Mensch – in der Küche, beim Einkaufen, im Büro, in der Lok, in der
Funkstreife, am Fließband, in der Schule, am Mittagstisch, beim Streit…
Wenn wir an diese Krippe mit dem Spiegel denken und an unser „vergöttlichtes“
Gesicht, vielleicht wird dann immer öfter in unseren Herzen Weihnachten.
Mein, dein, sein Gesicht in der Krippe macht uns vielleicht bewusst, dass wir das
„Kindergewand“ des Glaubens ablegen müssen und uns mit dem erwachsenen
Christus auf den Weg machen müssen, damit es Weihnachten werden kann.
Jesus war kein feines, liebes, blondes, harmloses Kind. Wäre es so, wäre er nie
gestorben, nie gekreuzigt worden, hätte uns nie erlöst.
(Verfasser unbekannt)

26. Dezember – Stephanitag - „Namenstag“ des Stephansdoms
Stephanus ist als Erzmärtyrer, als erster Christ, der für seinen Glauben in den
Tod ging, in die Geschichte eingegangen. Die Bibel berichtet in der
Apostelgeschichte von diesem außergewöhnlichen Zeugen für Christus. Nach
der Überlieferung gehörte der ursprünglich hellenistische Jude zu den sieben
Diakonen in der Urgemeinde. Die Diakone wurden von den Aposteln durch
Handauflegung geweiht und dazu berufen, diese bei ihrer Arbeit zu
unterstützen.
Stephanus tritt schon bald in den Mittelpunkt des Interesses, denn er zeichnet
sich durch ein besonderes Predigttalent aus. Seine Missionspredigten führen
jedoch in heftige Auseinandersetzungen. Stephanus wurde von anderen
jüdischen Gruppen der Gotteslästerung beschuldigt, da er sich frevelhaft
gegenüber Tempel und Gesetz geäußert habe. Daraufhin wird der Diakon vor
den Hohen Rat gestellt, wo er eine lange Verteidigungsrede hält. Stephanus
wirft seinen Gegnern vor, sie selbst hätten das Gesetz gebrochen und nicht die
Christen.
Stephanus liefert schließlich selbst den Anstoß für seine Verurteilung: „Ich
sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen.“
Diese Worte werden Stephanus als Gotteslästerung ausgelegt, so dass er
sofort darauf, ohne weitere Verhandlung, zum Tode verurteilt wird. Er wird von
der aufgebrachten Menschenmenge aus Jerusalem hinausgetrieben und
schließlich vor den Toren der Stadt zu Tode gesteinigt. „Herr, rechne ihnen
diese Sünde nicht an“, soll Stephanus im
Augenblick seines Todes gen Himmel
gerufen haben.
Der Überlieferung zufolge hat an der
Steinigung auch Saulus, der spätere Paulus,
teilgenommen. Stephanus starb
wahrscheinlich im Jahr 40, seinen Leichnam
bestattete der Schriftgelehrte Gamaliel in
einem Grab auf seinem Acker. Nach dem
Tod des Stephanus mussten viele
hellenistische Christen die Stadt verlassen,
sie wirkten aber weiter und gründeten
Gemeinschaften außerhalb der Heiligen
Stadt. 415 wurden die Gebeine des
Stephanus gefunden, Teile seiner Reliquien
gelangten später über Konstantinopel nach Rom.
Hochaltar St. Stephan
https://sacerdos-viennensis.blogspot.com/2016/12/der-stephanusaltar-im-stephansdom.html

Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 6,8-10; 7,54-60)
In jenen Tagen tat Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, Wunder und große
Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der sogenannten Synagoge der
Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und Leute aus Kilikien und der Provinz
Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten; aber sie konnten der
Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen.
Als sie das hörten, waren sie in ihren Herzen aufs Äußerste über ihn empört
und knirschten mit den Zähnen gegen ihn.
Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die
Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief:
Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes
stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten
einmütig auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn.
Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus
hieß.
So steinigten sie Stephanus; er aber betete und rief: Herr Jesus, nimm meinen
Geist auf! Dann sank er in die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese
Sünde nicht an! Nach diesen Worten starb er.

Gebet
Guter Gott,
wir danken dir für das Beispiel des Hl. Stephanus,
durch das wir herausgefordert werden,
es ihm gleich zu tun.
Denn in einer Welt,
die vom Diesseits geprägt ist,
ist es nicht leicht,
von einem Leben bei und mit dir zu reden.
Bleibe du bei uns,
damit wir jedem, ob gelegen oder ungelegen,
treu zu unserer Überzeugung, Rede und Antwort stehen.
https://www.steyler.eu/svd/seelsorge/anregung/artikel/2012/Heilige/stephanus-liturgie.php

27.Dezember: 1.So.nach Weihnachten - Fest der Heiligen Familie
Gebet
Gott, wir sind nun hier bei dir.
Wir alle, groß und klein. Wir sind alle verschieden und gehören trotzdem zu dir,
wie eine große Familie. Du bist uns allen Vater und Mutter.
Sei uns nahe auf allen Wegen. Darum bitten wir dich durch Jesus, unseren
Freund und Bruder. Amen.
Nach: Kath. Jungschar Diözese Linz. Kindergottesdienstgemeinde (KGG), Nr. 77, 2008/09.

Evangelium Lk 2, 22-40
Als sich für sie die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung
erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn
darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist: Jede männliche
Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer
darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt: ein Paar Turteltauben
oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon.
Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels und der
Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er
werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er
wurde vom Geist in den Tempel geführt; und als die Eltern das Kind Jesus
hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm
Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du,
Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen
haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das
die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und
seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und
Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu
bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er
wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, - und deine Seele wird ein
Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden.
Damals lebte auch Hanna, eine Prophetin, eine Tochter Penuëls, aus dem Stamm
Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet
und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt; nun war sie eine Witwe von
vierundachtzig Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag
und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott
und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten.
Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt,
kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazaret zurück. Das Kind wuchs heran
und wurde stark, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm.

https://www.erzbistumkoeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbild
er/B_1._Sonntag_Weinachtszeit.pdf

Bastelvorschlag: Patchwork-Decke:
Eine Patchwork-Decke, die ja aus vielen bunten Stoffstücken genäht ist, kann
ein schönes Bild für die Familie und für das Zusammenleben in Gemeinschaft
sein. Jede/r steuert seinen Teil da-zu bei, auch Gott bekommt einen
besonderen Platz auf der „Decke“.
Wenn ihr euch das zutraut, könnt ihr versuchen, eine kleine Patchwork-Decke
zu nähen (geht auch mit der Hand, wenn man keine Nähmaschine hat). Vielleicht
findet ihr altes Kindergewand von euch, aus dem Teile ausgeschnitten werden
können.
Genauso gut könnt ihr aber auch ein Patchwork-Bild gemeinsam malen.
Idee: Kath. Jungschar Diözese Linz. Kindergottesdienstgemeinde (KGG), Nr. 77, 2008/09.

Dankgebet
Gott, wie gut ist es zu wissen,
dass du zu uns stehst und uns lieb hast.
Wie gut ist es zu spüren und zu erfahren,
dass Menschen um uns sind.
Wir danken dir für unsere Eltern und Geschwister
und für unsere Freunde und Freundinnen.
Gott, wir bitten dich für alle Kinder.
Lass sie immer ein gutes Zuhause haben,
schenke ihnen Gesundheit und Frieden. Amen.
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/organisation/liturgieboerse/artikel/familiengottesdienste

1. Jänner 2021: Neujahr—Hochfest der Gottesmutter Maria
Lesung aus dem Buch Númeri
Der HERR sprach zu Mose: Sag zu Aaron und seinen Söhnen: So sollt ihr die
Israeliten segnen; sprecht zu ihnen:
Der HERR segne dich und behüte dich. Der HERR lasse sein Angesicht über dich
leuchten und sei dir gnädig. Der HERR wende sein Angesicht dir zu und schenke
dir Frieden.
So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, und ich werde sie segnen.
Evangelium (Lk 2, 16-21)
In jener Zeit eilten die Hirten nach Betlehem und fanden Maria und Josef und
das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort,
das ihnen über dieses Kind gesagt worden war.
Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt
wurde. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen.
Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie
gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Als acht Tage
vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen
Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen
war.
Vorschlag: Aktion „Freudenglas“
Ein Jahr liegt hinter uns—ein absolut ungewöhnliches Jahr. Es ist eine Zeit, um
die vergangenen Tage und Wochen Gott anzuvertrauen, das Jahr in seine Hände
zu legen, es gut abzuschließen. Es ist eine Zeit, dankbar zu sein trotz allem für
vieles Gute und Schöne, das oft aus dem Blick gerät. Es war Zeit, die Gott uns
geschenkt hat.
Jetzt ist auch eine Zeit, um hoffnungsvoll und zuversichtlich in die Zukunft zu
schauen. Das neue Jahr liegt vor uns – 365 neue Tage wollen von uns gelebt und
gefüllt werden.
Am 4. Adventsonntag haben wir unsere Sorgen in das „Sorgenglas“ gelegt. Jetzt
wollen wir ein „Freudenglas“ aufstellen. Dafür braucht ihr ein leeres, am besten
etwas größeres Glas, dazu noch Stift und leere Zettelchen. Stellt das Glas gut
sichtbar in eurer Wohnung auf, an einem Ort, an dem ihr immer wieder
vorbeikommt. Legt dazu die Zettel und den Stift bereit. Die Idee ist, dass ihr
im Laufe des Jahres, sooft ihr dazu Zeit findet, euch zusammensetzt und
überlegt, was es für schöne Momente gab im Laufe des Tages oder der Woche.
Diese Augenblicke schreibt oder malt sie auf je ein Zettelchen, faltet es
zusammen und legt es ins Glas. Am Ende des Jahres findet ihr hoffentlich ganz
viele schöne gesammelte Momente und könnt euch dankbar daran erinnern.

