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„Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,
und wir sahen seine Herrlichkeit.“ Johannes 1,14a

ERÖFFNUNG
Vorspiel
Eingangslied: Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich (ELKG 21)
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 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 sich ein’s Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Ding’.
4 Er wechselt mit uns wunderlich: Fleisch und Blut nimmt er an
und gibt uns in sein’s Vater 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’ schleußt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis;
der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr' und Preis.
Rüstgebet
Pastor:
Gemeinde:
Pastor: …
Gemeinde:

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Gott sei mir Sünder gnädig.
Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns
unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.

ANRUFUNG
Gebet mit Worten aus Psalm 98
Uns ist ein Kind geboren, *
ein Sohn ist uns gegeben.

Und er heißt: Wunder-Rat, Gott-Held, *
Ewig-Vater, Friedefürst.
Singet dem HERRN ein neues Lied, *
den er tut Wunder.
Der HERR lässt sein Heil kundwerden; *
vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar.
Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, *
aller Welt Enden sehen das Heil unsers Gottes.
Jauchzet dem HERRN, alle Welt, *
singet, rühmet und lobet!
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Kyrie eleison (ELKG-B 702)
Herr Jesus, du Gottes- und Mariensohn,
Herr, erbarme dich.
Du Wort, das Fleisch geworden ist in unserer Mitte,
Christus erbarme dich.
Du Licht, das in unseer Dunkelheit erschienen ist,
Herr, erbarme dich.
Gloria
Wir loben dich, wir beten dich an, wir preisen deine große Herrlichkeit. Du bist allein heilig. Du bist allein der Herr. Du bist allein der
Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist in der Herrlichkeit
Gottes, des Vaters. Amen.
Gebet
Evangelium
Eine:
Alle:
Eine:
Alle:

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
Ehre sei dir, Herre
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
Lob sei dir, o Christe

Apostolisches Glaubensbekenntnis

Lied: Freuet euch, ihr Christen alle (ELKG 25)
1 Freuet euch, ihr Christen alle, freue sich, wer immer kann; Gott hat
viel an uns getan. Freuet euch mit großem Schalle, dass er uns so hoch
geacht' sich mit uns befreundt gemacht.
Freude, Freude über Freude: Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne: Christus ist die Gnadensonne.
Siehe, siehe, meine Seele, wie dein Heiland kommt zu dir, brennt in
Liebe für und für,dass er in der Krippen Höhle harte lieget dir zugut,
dich zu lösen durch sein Blut.
Freude, Freude über Freude: Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne:Christus ist die Gnadensonne.
Predigt
1. Mein Gott, dein hohes Fest des Lichtes hat stets die Leidenden
gemeint. Und wer die Schrecken des Gerichtes nicht als der
Schuldigste beweint, dem blieb dein Stern noch tiefverhüllt und deine
Weihnacht unerfüllt.
2. Die ersten Zeugen, die du suchtest, erschienen aller Hoffnung bar.
Voll Angst, als ob du ihnen fluchtest, und elend war die Hirtenschar.
Den Ärmsten auf verlassenem Feld gabst du die Botschaft an die Welt.
3. Die Feier ward zu bunt und heiter, mit der die Welt dein Fest begeht.
Mach uns doch für die Nacht bereiter, in der dein Stern am Himmel
steht. Und über deiner Krippe schon zeig uns dein Kreuz, du
Menschensohn.
4. Herr, dass wir dich so nennen können, präg unseren Herzen heißer
ein. Wenn unsere Feste jäh zerrönnen, muss jeder Tag noch Christtag
sein. Wir preisen dich in Schmerz, Schuld, Not und loben dich bei Wein
und Brot.
Lied: Gelobet seist Du, Jesu Christ (ELKG 15)
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 Krippe findt; 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 herein, gibt der Welt ein neuen Schein; es
leucht wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht.
Kyrieleis.
Abkündigungen
Fürbitten

ABENDMAHL

Lied zur Bereitung
1 Wunderbarer Gnadenthron, Gottes und Marien Sohn, Gott und
Mensch, ein kleines Kind, das man in der Krippen findt, großer Held
von Ewigkeit, dessen Macht und Herrlichkeit rühmt die ganze
Christenheit:
2 Du bist arm und machst zugleich uns an Leib und Seele reich. Du
wirst klein, du großer Gott, und machst Höll und Tod zu Spott. Aller
Welt wird offenbar, ja auch deiner Feinde Schar, dass du, Gott, bist
wunderbar.
L: Der Herr sei mit euch
Alle: und mit deinem Geiste.
L: Die Herzen in die Höhe.
Alle: Wir erheben sie zum Herrn.
L: Lasst uns Dank sagen,
dem Herrn, unserm Gott.
Alle: Das ist würdig und recht.
…
Sanctus
Heilig, heilig, heilig bist du, aller Wesen Gott und Herr; deine
Majestät verkünden Himmel, Erde, Land und Meer. Hosanna! Wir
singen dir Vater dort oben. Den Heiland empfangen wir freudig mit
Loben; in ihm hast du Höchster zu uns dich gewandt; Hosanna dem
Sohne, den du uns gesandt!
Agnus Dei
Du starbst für uns, o Gotteslamm, und für der Menschheit Sünden in
großer Qual am Kreuzsstamm lass uns Erbarmen finden. Herr Jesu
Christ, den Frieden dein senk tief in unsre Herzen ein. Erlös uns ewig.
Amen.
Das Abendmahl wird in der Form der Wandelkommunion praktiziert. Die
Abendmahlsgäste aus den hinteren Bänken treten zuerst an den Altar.
Einer der Kirchenvorsteher leitet die Reihenfolge der
Abendmahlsbesucher.

Die Hostien werden vom Pfarrer mit einer Zange in den gesegneten Wein
getaucht und den Kommunikanten gereicht, die sie mit zwei Fingern in
Empfang nehmen.
Nach dem Empfang verlässt jeder Kommunikant die Kirche durch die
Seitentür und wird vom 2. Kirchenvorsteher nach Beendigung der
Abendmahlsfeier zu seinem ursprünglichen Sitzplatz geleitet.
Lied nach der Austeilung:
5 Der Sohn des Vaters, Gott von Art, ein Gast in der Welt hier ward
und führt uns aus dem Jammertal, macht uns zu Erben in seim Saal.
Kyrieleis.
6 Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarm und in dem
Himmel mache reich und seinen lieben Engeln gleich. Kyrieleis.
7 Das hat er alles uns getan, sein groß Lieb zu zeigen an. Des freu sich
alle Christenheit und dank ihm des in Ewigkeit. Kyrieleis.
Entlassung und Segen
Musik

SENDUNG UND SEGEN

Schlusslied draußen
Nun singet und seid froh (ELKG 26)
1 Nun singet und seid froh, jauchzt alle und sagt so: Unsers Herzens
Wonne liegt in der Krippe bloß und leuchtet als die Sonne in seiner
Mutter Schoß. Du bist A und O, du bist A und O.
2 Sohn Gottes in der Höh, nach dir ist mir so weh. Tröst mir mein
Gemüte, o Kindlein zart und rein, durch alle deine Güte, o lieber Jesu
mein. Zieh mich hin zu dir, zieh mich hin zu dir.
3 Groß ist des Vaters Huld, der Sohn tilgt unsre Schuld. Wir warn all
verdorben durch Sünd und Eitelkeit; da hat er uns erworben die ewig
Himmelsfreud. O welch große Gnad, o welch große Gnad.
4 Wo ist der Freuden Ort? Nirgends mehr denn dort, wo die Engel
singen mit den Heilgen all und die Psalmen klingen im hohen
Himmelssaal. Eia, wärn wir da! Eia, wärn wir da!

