
 Christmette  
1. Weihnachtstag 

25. Dezember 2020 
 
 

Programm zum Mitsingen und -lesen 
 
 

Orgelvorspiel 
César Franck (1822-1890), Vieux noël 

 
Lied: Zu Bethlehem geboren (EG 32) 
1. Zu Bethlehem geboren / ist uns ein Kindelein, / das hab ich auserkoren, / sein eigen 
will ich sein, / eia, eia, 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, / eia, eia, und alles, was ich hab. 

3. O Kindelein, von Herzen / will ich dich lieben sehr / in Freuden und in Schmerzen, / 
je länger mehr und mehr, / eia, eia, je länger mehr und mehr. 

4. Dazu dein Gnad mir gebe, / bitt ich aus Herzensgrund, / daß dir allein ich lebe, / jetzt 
und zu aller Stund, / eia, eia, jetzt und zu aller Stund. 

Text: Friedrich Spee (1591-1635), 1637; Melodie: Paris 1599, geistlich Köln 1638. 

 
Eingangsvotum und Gebet 
 
Lied: Gelobet seist du, Jesu Christ (EG 23,1-4) 
1. Gelobet seist du, Jesu Christ, / daß du Mensch geboren bist / von einer Jungfrau, 
das ist wahr; / des freuet sich der Engel Schar. / Kyrieleis. 

2. Des ewgen Vaters einig Kind / jetzt man in der Krippen find’t; / in unser armes 
Fleisch und Blut / verkleidet sich das ewig Gut. / Kyrieleis. 

3. Den aller Welt Kreis nie beschloß, / der liegt in Marien Schoß; / er ist ein Kindlein 
worden klein, / der alle Ding erhält allein. / Kyrieleis. 

4. Das ewig Licht geht da herin, / gibt der Welt ein‘ neuen Schein; / es leucht‘ wohl 
mitten in der Nacht / und uns des Lichtes Kinder macht. / Kyrieleis. 

Text: Str. 1 – Medingen um 1380; Str. 2-7 Martin Luther (1483-1546), 1524; Melodie: Medingen 
um 1460, Wittenberg 1524. 

 
Lesung I: Genesis 3,8-19 – die Geschichte vom Sündenfall 
„8 Und sie hörten Gott den HERRN, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden 
war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des HERRN 
zwischen den Bäumen im Garten. 9 Und Gott der HERR rief Adam und sprach zu ihm: 
Wo bist du? 10 Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich; denn ich bin 
nackt, darum versteckte ich mich. 11 Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt 
bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon 
essen? 12 Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum 
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und ich aß. 13 Da sprach Gott der HERR zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau 
sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß.  
14 Da sprach Gott der HERR zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht 
vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen 
und Staub fressen dein Leben lang. 15 Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und 
der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zertreten, 
und du wirst ihn in die Ferse stechen.  
16 Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst; 
unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann 
sein, aber er soll dein Herr sein. 
17 Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und 
gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon 
essen –, verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm 
nähren dein Leben lang. 18 Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut 
auf dem Felde essen. 19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis 
du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub 
kehrst du zurück.“ 

 
Lied: Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich (EG 27,1-2.5-6) 
1. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich, / in seinem höchsten Thron, / der heut schließt auf 
sein Himmelreich // und schenkt uns seinen Sohn. // 

2. Er kommt aus seines Vaters Schoß / und wird ein Kindlein klein, / er liegt dort elend, 
nackt und bloß // in einem Krippelein. // 

5. Er wird ein Knecht und ich ein Herr; / das mag ein Wechsel sein! / Wie könnt es doch 
sein freundlicher, // das herze Jesulein! // 

6. Heut schließt er wieder auf die Tür / zum schönen Paradeis; / der Cherub steht nicht 
mehr dafür. // Gott sei Lob, Ehr und Preis! // 

Text und Melodie: Nikolaus Hermann (ca. 1480-1561), 1560 / 1554. 

 
Lesung II: Sacharja 2,14-17 – die Verheißung des Propheten Sacharja 
„14 Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und will bei dir 
wohnen, spricht der HERR. 15 Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum HERRN 
wenden und sollen mein Volk sein, und ich will bei dir wohnen. – Und du sollst 
erkennen, dass mich der HERR Zebaoth zu dir gesandt hat. – 16 Und der HERR wird Juda 
in Besitz nehmen als sein Erbteil in dem heiligen Lande und wird Jerusalem wieder 
erwählen. 17 Alles Fleisch sei stille vor dem HERRN; denn er hat sich aufgemacht von 
seiner heiligen Stätte!“ 

 
Lied: Vom Himmel hoch, da komm ich her (EG 24,1-4) 
1. Vom Himmel hoch, da komm ich her, / ich bring euch gute neue Mär; / der guten Mär 
bring ich so viel, / davon ich sing‘n und sagen will. 

2. Euch ist ein Kindlein heut geborn / von einer Jungfrau auserkorn, / ein Kindelein so 
zart und fein, / das soll eu’r Freud und Wonne sein. 
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3. Es ist der Herr Christ, unser Gott, / der will euch führ’n aus aller Not, / er will eu’r 
Heiland selber sein, / von allen Sünden machen rein. 

4. Er bringt euch alle Seligkeit, / die Gott der Vater hat bereit‘, / daß ihr mit uns im 
Himmelreich / sollt leben nun und ewiglich. 

Text und Melodie: Martin Luther (1483-1546), 1535 / 1539. 

 
Lesung III: Jesaja 9,1-6 – die 1. Verheißung des Propheten Jesaja 
„1 Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da 
wohnen im finstern Lande, scheint es hell. 2 Du weckst lauten Jubel, du machst groß 
die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, 
wenn man Beute austeilt. 3 Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer 
Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. 4 Denn jeder 
Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, durch Blut geschleift, wird 
verbrannt und vom Feuer verzehrt. 5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns 
gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-
Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; 6 auf dass seine Herrschaft groß werde und des 
Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke 
und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun 
der Eifer des HERRN Zebaoth.“ 

 
Lied: Macht hoch die Tür (EG 1,1.4) 
1. Macht hoch die Tür, die Tür macht weit; / es kommt der Herr der Herrlichkeit, / ein 
König aller Königreich, / ein Heiland aller Welt zugleich, / der Heil und Leben mit sich 
bringt; / derhalben jauchzt, mit Freuden singt: / Gelobet sei mein Gott, / mein Schöpfer 
reich von Rat. 

4. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, / eu’r Herz zum Tempel zubereit‘. / Die 
Zweiglein der Gottseligkeit / steckt auf mit Andacht, Lust und Freud; / so kommt der 
König auch zu euch, / ja, Heil und Leben mit zugleich. / Gelobet sei mein Gott, / voll 
Rat, voll Tat, voll Gnad. 

Text: Georg Weissel (1590-1635), 1642; Melodie: Halle 1704. 

 
Lesung IV: Jesaja 11,1-4a.6-7 – die 2. Verheißung des Propheten Jesaja 
„1 Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner 
Wurzel Frucht bringen. 2 Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der 
Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der 
Erkenntnis und der Furcht des HERRN. 3 Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht 
des HERRN. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil 
sprechen nach dem, was seine Ohren hören, 4 sondern wird mit Gerechtigkeit richten 
die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande […]  
6 Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und 
Löwe werden miteinander grasen, und ein kleiner Knabe wird sie leiten. 7 Kuh und Bärin 
werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinanderliegen, und der Löwe wird Stroh 
fressen wie das Rind.“ 
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Lied: Es ist ein Ros entsprungen (EG 30,1-3) 
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 Blümlein, das ich meine, / davon Jesaja sagt, / hat uns gebracht alleine / Marie, die 
reine Magd; / aus Gottes ewgem Rat / hat sie ein Kind geboren, / welches uns selig macht. 

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. 

Text: Str. 1-2 Trier 1587/1588; Str. 3-4 bei Friedrich Layriz (1808-1859), 1844; Melodie: 16. Jh. 

 
Lesung V: Lukas 1,26-35.38 – die Ankündigung der Geburt Jesu 
„26 Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in 
Galiläa, die heißt Nazareth, 27 zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit 
Namen Josef vom Hause David; und die Jungfrau hieß Maria. 28 Und der Engel kam zu 
ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! 29 Sie aber 
erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? 30 Und der Engel sprach 
zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott gefunden. 31 Siehe, du wirst 
schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. 
32 Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird 
ihm den Thron seines Vaters David geben, 33 und er wird König sein über das Haus 
Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. 34 Da sprach Maria zu dem 
Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? 35 Der Engel 
antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft 
des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, 
Gottes Sohn genannt werden. 36 Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch 
schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten Monat, sie, von der 
man sagt, dass sie unfruchtbar sei. 37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. 38 Maria 
aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Und 
der Engel schied von ihr.“ 

 
Lied: Wisst ihr noch, wie es geschehen (EG 52,1-3) 
1. Wißt ihr noch, wie es geschehen? / Immer werden wir’s erzählen: / wie wir eins den 
Stern gesehen // mitten in der dunklen Nacht. // 

2. Stille war es um die Herde. / Und auf einmal war ein Leuchten / und ein Singen ob 
der Erde, // daß das Kind geboren sei. // 

3. Eilte jeder, daß er’s sähe / arm in einer Krippen liegen. / Und wir fühlten Gottes Nähe. 
// Und wir beteten es an. // 

Text: Hermann Claudius (1878-1980), 1939; Melodie: Christian Lahusen (1886-1975), 1939. 

 
Lesung VI: Lukas 2,1-7 – die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 
„1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, 
dass alle Welt geschätzt würde. 2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah 
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zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 3 Und jedermann ging, dass er sich 
schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, 
aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt 
Bethlehem, darum dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, 5 auf dass er 
sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. 6 Und als 
sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 7 Und sie gebar ihren ersten 
Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst 
keinen Raum in der Herberge.“ 
 

Lied: In dulci jubilo / Nun singet und seid froh (EG 35,1-2) 
1. In dulci jubilo,   Nun singet uns seid froh, 
nun singet und seid froh!  Jauchzt alle und sagt so: 
Unsres Herzens Wonne  Unsres Herzens Wonne 
leit in praesepio    und leucht‘ doch wie die Sonne 
und leuchtet als die Sonne  in seiner Mutter Schoß. 
Alpha es et O.    Du bist A und O. 

2. O Jesu parvule,   Sohn Gottes in der Höh, 
nach dir ist mir so weh.   nach dir ist mir so weh. 
Tröst mir mein Gemüte,   Tröst mir mein Gemüte, 
o puer optime.    o Kindlein zart und rein. 
Durch alle deine Güte,   Durch alle deine Güte, 
o princeps gloriae,   o liebstes Jesulein. 
Trahe me post te!   Zieh mich hin zu dir! 

Text: lat. In dulci jubilo – 14. Jh., dt. Text – Hannover 1646 und Leipzig 1545 (Str. 3); Melodie: 
14. Jh., Wittenberg 1529. 
 

Lesung VII: Lukas 2,8-20 – die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 
„8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten 
des Nachts ihre Herde. 9 Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn 
leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 10 Und der Engel sprach zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird; 11 denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt Davids. 12 Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in 
Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 13 Und alsbald war da bei dem Engel die 
Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 14 Ehre sei Gott in 
der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.  
15 Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: 
Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, 
die uns der Herr kundgetan hat. 16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und 
Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.“ 
 

Lied: Kommet, ihr Hirten (EG 48) 
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. / Fürchtet 
euch nicht! 
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2. Lasset uns sehen in Bethlehems Stall, / was uns verheißen der himmlische Schall; / was 
wir dort finden, lasset uns künden, / lasset uns preisen in frommen Weisen. / Hallelujah! 

3. Wahrlich, die Engel verkündigen heut / Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud: / Nun 
soll es werden Friede auf Erden, / den Menschen allen ein Wohlgefallen. / Ehre sei Gott! 

Text: Karl Riedel (1804-1878), 1870; Melodie: Olmütz, 1847. 

 
Lesung VIII: Matthäus 2,1-12 – die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus 
„1 Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, 
da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: 2 Wo ist der 
neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind 
gekommen, ihn anzubeten. 3 Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm 
ganz Jerusalem, 4 und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und 
Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden 
sollte. 5 Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch 
den Propheten [Micha 5,1]: 6 ‚Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die 
kleinste unter den Fürsten Judas; denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk 
Israel weiden soll.‘ 7 Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau 
von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, 8 und schickte sie nach Bethlehem und 
sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein; und wenn ihr's findet, so sagt 
mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. 9 Als sie nun den König gehört 
hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor 
ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. 10 Da sie den Stern sahen, 
wurden sie hocherfreut 11 und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, 
seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und 
schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. 12 Und da ihnen im Traum befohlen wurde, 
nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem andern Weg wieder in 
ihr Land.“ 

 
Lied: Ich steh an deiner Krippen hier (EG 37,1-4) 
1. Ich steh an deiner Krippen hier, / o Jesu, du mein Leben; / ich komme, bring und 
schenke dir, / was du mir hast gegeben. / Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, / Herz, 
Seel und Mut, nimm alles hin / und laß dir’s wohlgefallen. 

2. Da ich noch nicht geboren war, / da bist du mir geboren / und hast mich dir zu eigen 
gar, / eh ich dich kannt, erkoren. / Eh ich durch deine Hand gemacht, / da hast du schon 
bei dir bedacht, / wie du mein wolltest werden. 

3. Ich lag in tiefster Todesnacht, / du warest meine Sonne, / die Sonne, die mir 
zugebracht / Licht, Leben, Freud und Wonne. / O Sonne, die das werte Licht / des 
Glaubens in mir zugericht‘, / wie schön sind deine Strahlen! 

4. Ich sehe dich mit Freuden an / und kann mich nicht satt sehen; / und weil ich nun 
nicht weiter kann, / bleib ich anbetend stehen. / O daß mein Sinn ein Abgrund wär / und 
meine Seel ein weites Meer, / daß ich dich möchte fassen! 

Text: Paul Gerhardt (1607-1676), 1653; Melodie: Johann Sebastian Bach (1680-1750), 1736. 
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Lesung IX: Johannes 1,1-14 – die Weihnachtsgeschichte nach Johannes 
„1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 2 

Dasselbe war im Anfang bei Gott. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne 
dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. 4 In ihm war das Leben, und das Leben 
war das Licht der Menschen. 5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis 
hat's nicht ergriffen. 6 Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. 7 Der 
kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf dass alle durch ihn glaubten. 8 Er 
war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. 9 Das war das wahre Licht, 
das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. 10 Es war in der Welt, und die 
Welt ist durch dasselbe gemacht; und die Welt erkannte es nicht. 11 Er kam in sein 
Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 12 Wie viele ihn aber aufnahmen, denen 
gab er Macht, Gottes Kinder zu werden: denen, die an seinen Namen glauben, 13 die 
nicht aus menschlichem Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem 
Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 14 Und das Wort ward Fleisch 
und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 
eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.“ 

 
Lied: Herbei, o ihr Gläub‘gen (EG 45,1-4) 
1. Adeste fideles, laeti triumphantes, Herbei, o ihr Gläub’gen, fröhlich triumphieret, 
venite, venite in Bethlehem.  o kommet, o kommet nach Bethlehem! 
Natum videte regum angelorum: Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren! 
Venite adoremus, venite adoremus, O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, 
venite adoremus Dominum!  o lasset uns anbeten den König! 

2. Deum de Deo, Lumen de Lumine, Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, 
gestant puellae viscera,   verschmähst nicht zu ruhn in Marien Schoß, 
Deum verum, genitum non factum: Gott, wahrer Gott von Ewigkeit geboren. 
Venite adoremus, venite adoremus, O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, 
venite adoremus Dominum!  o lasset uns anbeten den König! 

3. Cantet nunc io chorus angelorum, Kommt, singt dem Herren, singt ihr Engelchöre! 
cantet nunc aula caelestium:  Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen: 
„Gloria in excelsis Deo!“  „Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden!“ 
Venite adoremus, venite adoremus, O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, 
venite adoremus Dominum!  o lasset uns anbeten den König! 

4. Ergo qui batus die hodierna,  Ja, dir, der du heute Mensch für uns geboren, 
Jesu Tibi sit gloria:   Herr Jesu, sei Ehre und Preis und Ruhm, 
Patris aeterni verbum caro factum! dir, fleischgewordnes Wort des ewgen Vaters! 
Venite adoremus, venite adoremus, O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, 
venite adoremus Dominum!  o lasset uns anbeten den König! 

Text: lat. Adeste fideles – 18. Jh.; dt. Text – Friedrich Heinrich Ranke (1798-1876), 1826; 
Melodie: (unsicher) John Reading (1645-1692), vor 1681. 

 
Fürbitten 
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Vater Unser*                * Matthäus 6,9-13 
Vater Unser im Himmel,  
geheiligt werde Dein Name.  
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
Segen*               * Numeri / 4. Mose 6,24-26 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.  
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 

 
Lied: O du fröhliche (EG 44) 
1. O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende Weihnachtszeit! / Welt ging verloren, 
Christ ist geboren: / Freue, freue dich, o Christenheit! 

2. O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende Weihnachtszeit! / Christ ist 
erschienen, uns zu versühnen: / Freue, freue dich, o Christenheit! 

3. O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende Weihnachtszeit! / Himmlische Heere 
jauchzen dir Ehre: / Freue, freue dich, o Christenheit! 

Text: Str. 1 – Johannes Daniel Falk (1768-1826), 1819; Str. 2-3 – Heinrich Holzschuher (1798-
1847), 1829; Melodie: Sizilien vor 1788, bei Johann Gottfried Herder (1744-1803), 1807. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitwirkende: 

Heidi Kraus, Orgel, Flügel und Solo-Gesang 

Bettina Pflanzer, Gesang (Alt) 

Annette Schirner-Schleef, Gesang (Sopran) 

Pfarrer Carsten Schleef, Gesang, Lesungen und Liturgie 

Pfarrer Gregor Wiebe, Gesang, Lesungen und Liturgie 


