-1Weihnachten

unser Leben lang an ihn halten – bis wir im ewigen Leben im
Himmel sind. Amen.

Gebete am Heilgabend
1
Lieber Gott und HERR. Du hast in der heiligen Nacht deinen
himmlischen Glanz aufgehen lassen, das wahre Licht der Welt,
unseren HERRn Jesus Christus.

Allgemeines Kirchengebet
HERR Gott, himmlischer Vater. Wir danken dir von Grund

unserer Herzen, wir loben und preisen dich, dass du nach

Hilf, dass keiner von uns die Dunkelheit mehr liebt als dieses
Licht.

deinem gnädigen Ratschluss, als die Zeit erfüllt war, deinen

Richte unsere Gedanken und Sinne auf dein heiliges Wort, das
wir jetzt hören werden, und gib auch, dass es an uns all das
verrichte, was du in deiner Gnade an uns tun willst. Amen.

Du hast deine nimmermüde Liebe erwiesen und hast uns

2
Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel.
Du hast, als die Zeit erfüllt war, deinen Sohn einen Menschen
werden lassen. Du hast ihn unser Fleisch und Blut annehmen
lassen – nicht dass er komme, um uns zu richten und für
unsere Sünde zu bestrafen, sondern dass wir Sünder durch
ihn selig werden.
Wir danke dir, dass du deine Verheißungen erfüllt und uns den
Heiland Jesus Christus geschenkt hast.
Wir bitten dich: Schenke uns die rechte Weihnachtsfreude über
die Geburt unseres Erlösers. Erhalte uns im schlichten
seligmachenden Glauben bis an unser Ende, dass wir uns

Sohn hast Mensch werden lassen.

durch ihn das Leben geschenkt und uns in ein neues Wesen
versetzt!
Was sind wir, dass du uns so reich beschenkst?
Wir haben ja um der angeerbten bösen Natur und um unserer
täglichen Sünden willen nichts anderes als Tod und
Verdammnis verdient.
Aber du bist, wie dein Wort uns lehrt: HERR, HERR, Gott,

barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade
und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt
Missetat, Übertretung und Sünde.

-2Du hast für unser Heil gesorgt. Denn ohne diesen Erweis

deiner gnädigen Gesinnung könnten wir nicht wagen, unsere
Augen zu dir aufzuheben und dich um etwas bitten.
Aber schon durch deinen himmlischen Boten hast du den
Hirten und auch uns verkündigen lassen, der Heiland sei

geboren, der den Sündern helfen, die Traurigen trösten, die
Unterdrückten aufrichten, die Gefangenen des Todes und der
Hölle befreien und die Verlorenen ewig selig machen will.

Nun HERR, bitten wir dich in Jesu Namen: Hilf, dass wir durch
unseren Erlöser, durch seine göttliche Stärke und durch den

Beistand des Heiligen Geistes bei dir, der Quelle des Lebens
bleiben, dass wir die Sünde immer mehr fliehen und meiden
und nach deinem heiligen Willen leben – damit wir am Ende

unserer Tage durch deine Gnade das ewige Leben ererben.
Durch Jesus Christus, unseren HERRn. Amen.

