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Vorspiel: Choralphantasie zu „Ich steh an deiner Krippen hier“  
von Karl-Peter Chilla (* 1949) 

 
Eröffnung 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Denn unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat,                                                  (Psalm 124,8) 

der Bund und Treue hält ewiglich                             (vgl. Deuteronomium 7,9) 

und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. 

 
Eingangspsalm: Psalm 96,1-3.9-13 
Singt dem Herrn ein neues Lied; singt dem Herrn, alle Welt! 
Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, 
verkündet von Tag zu Tag sein Heil! 
Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, 
unter allen Völkern von seinen Wundern! 
Betet an den Herrn in heiligem Schmuck; es fürchte ihn alle Welt! 
Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König! Er richtet die Völker recht. 
Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, 
das Meer brause und was darinnen ist; 
das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; 
es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn;  
denn er kommt, denn er kommt, zu richten das Erdreich. 
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 
und die Völker mit seiner Wahrheit. Amen. 
 
Gebet 
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Eingangslied: Gelobet seist du, Jesu Christ (EG 23,1-4) 

 
 

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 Weltkreis 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 herein, / 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. 

 

  


            

                 

        

1. Ge - lo - bet seist du, Je - su Christ, dass du Mensch ge - bo - ren

bist von ei - ner Jung - frau, das ist wahr; des freu - et sich der

En-gel Schar. Ky- ri -e- leis.
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Schriftlesung: Johannes 1,1-5.9-14 
Die Schriftlesung zum heutigen 1. Weihnachtstag steht im Johannes-
evangelium; ich lese aus dem 1. Kapitel die Verse 1 bis 5 und 9 bis 14: 
„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. […] 
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.“ 
 
Glaubensbekenntnis 
1. Artikel Ich glaube an Gott,  

den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

2. Artikel Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 

3. Artikel Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 
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Lied: Ich steh an deiner Krippen hier (EG 37,1-2.4.9) 

 
 

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. 

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! 

9. Eins aber, hoff ich, wirst du mir, / mein Heiland, nicht versagen: / daß ich dich 
möge für und für / in, bei und an mir tragen. / So laß mich doch dein Kripplein 
sein; / komm, komm und lege bei mir ein / dich und all deine Freuden. 
Text: Paul Gerhardt (1607-1676), 1653; Melodie: Johann Sebastian Bach (1680-1750), 1736. 

 
  

              

              

                

1. Ich steh an dei - ner Krip - pen hier, o Je - su, du mein

Le - ben;

ich kom - me, bring und schen - ke dir, was du mir hast ge -

ge - ben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut,

nimm al - les hin und lass dir’s wohl - ge - fal - len.
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Predigt über Matthäus 1,1-21 
„1 Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes 
Abrahams.  
2 [1.] Abraham zeugte Isaak. [2.] Isaak zeugte Jakob. [3.] Jakob zeugte Juda und 
seine Brüder. 3 [4.] Juda zeugte Perez und Serach mit der Tamar. [5.] Perez 
zeugte Hezron. [6.] Hezron zeugte Ram. 4 [7.] Ram zeugte Amminadab. [8.] 
Amminadab zeugte Nachschon. [9.] Nachschon zeugte Salmon. 5 [10.] Salmon 
zeugte Boas mit der Rahab. [11.] Boas zeugte Obed mit der Ruth. [12.] Obed 
zeugte Isai. 6 [13.] Isai zeugte den König [14.] David. [1.] David zeugte Salomo mit 
der Frau des Uria. 

 Tamar  → Inzucht (vgl. Genesis / 1. Mose 38,15-26) 
 Rahab → Hure (vgl. Josua 2,1) 
 Ruth → heiratet als Nichtjüdin einen Juden (vgl. Ruth 4,13) 
 Frau des Uria → Ehebruch (vgl. 2. Samuel 11,1-5) 
7 [2.] Salomo zeugte Rehabeam. [3.] Rehabeam zeugte Abija. [4.] Abija zeugte 
Asa. 8 [5.] Asa zeugte Joschafat. [6.] Joschafat zeugte Joram. [7.] Joram zeugte 
Usija. 9 [8.] Usija zeugte Jotam. [9.] Jotam zeugte Ahas. [10.] Ahas zeugte Hiskia. 
10 [11.] Hiskia zeugte Manasse. [12.] Manasse zeugte Amon. [13.] Amon zeugte 
Josia. 11 [14.] Josia zeugte Jojachin und seine Brüder um die Zeit der 
babylonischen Gefangenschaft.  
12 Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte [1.] Jojachin Schealtiël. [2.] 
Schealtiël zeugte Serubbabel. 13 [3.] Serubbabel zeugte Abihud. [4.] Abihud 
zeugte Eljakim. [5.] Eljakim zeugte Azor. 14 [6.] Azor zeugte Zadok. [7.] Zadok 
zeugte Achim. [8.] Achim zeugte Eliud. 15 [9.] Eliud zeugte Eleasar. [10.] Eleasar 
zeugte Mattan. [11.] Mattan zeugte Jakob. 16 [12.] Jakob zeugte [13.] Josef, den 
Mann Marias, von der geboren ist [14.] Jesus, der da heißt Christus.  
17 Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind vierzehn Geschlechter. Von 
David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind vierzehn Geschlechter. Von der 
babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind vierzehn Geschlechter. 
18 Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef 
vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von 
dem Heiligen Geist. 19 Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie 
nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. 20 Als er 
noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: 
Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; 
denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. 21 Und sie wird 
einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein 
Volk retten von ihren Sünden.“ 
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Lied: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (EG 27) 

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

3. Er äußert sich all seiner G’walt, / wird niedrig und gering / und nimmt an eines 
Knechts Gestalt, // der Schöpfer aller Ding. // 

4. Er wechselt mit uns wunderlich: / Fleisch und Blut nimmt er an / und gibt uns 
in seins Vaters Reich // die klare Gottheit dran. // 

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. 
 

  

  
            

              

              

1. Lobt Gott, ihr Chri - sten al - le gleich, in sei - nem höch-

sten Thron, der heut schließt auf sein Him - mel - reich und

schenkt uns sei - nen Sohn, und schenkt uns sei - nen Sohn.
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Fürbitten 
 

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. 
 
Nachspiel 
Pastorella für die Weihnachtszeit  
von Johann Valentin Rathgeber (1682-1750) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mitwirkende: 

Heidi Kraus, Orgel und Flügel 

Bettina Pflanzer, Gesang 

Annette Schirner-Schleef, Gesang 

Pfarrer Carsten Schleef, Gesang 

Pfarrer Gregor Wiebe, Gesang  

und Gottesdienstleitung 


