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Musik 
Begrüßung 
 

Text: Es ist ein Ros entsprungen, EG 30 
(Vorspiel) 

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. 
 
Lesung aus dem Propheten Jesaja 
 

Text: Zu Bethlehem geboren, EG 32 
(Vorspiel) 

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. 
 
Lesung der Weihnachtsgeschichte 

Text: Lobt Gott, Ihr Christen alle gleich; EG 27 
(Vorspiel) 

1. Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, in seinem 
höchsten Thron der heut schließt auf sein 
Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn, 
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, in einem...  
 
3. Er äußert sich all seiner G’walt, wird niedrig 
und gering und nimmt an eines Knechts Ge-
stalt, der Schöpfer aller Ding, der Schöpfer... 
 
4. Er wechselt mit uns wunderlich: Fleisch 
und Blut nimmt er an und gibt uns in seins 
Vaters Reich die klare Gottheit dran, die…. 
 
5. Er wird ein Knecht und ich ein Herr; das 
mag ein Wechsel sein! Wie könnt es doch sein 
freundlicher, das herze Jesulein, das herze...  
 
6. Heut schließt er wieder auf die Tür zum 
schönen Paradeis; der Cherub steht nicht 
mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis,  
Gott sei Lob, Ehr und Preis! 
 
Predigt 

 
Text: Stille Nacht, heilige Nacht; EG 46  
(Vorspiel) 
1. Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, 
einsam wacht. Nur das traute hochheilige 
Paar. Holder Knabe im lockigen Haar. Schlaf in 
himmlischer Ruh, schlaf in himmlischer Ruh. 
 
2. Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst 
kundgemacht durch der Engel Halleluja. Tönt 
es laut von fern und nah: Christ, der Retter, ist 
da! Christ, der Retter, ist da! 
 
3. Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o 
wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund. 
Da uns schlägt die rettende Stund. Christ, in 
deiner Geburt, Christ, in deiner Geburt. 



Ansagen 
Fürbittgebet und  

Vaterunser 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 unsern 
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 
 
Text: O du fröhliche, EG 44 
(Vorspiel) 

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 in 
erschienen, uns zu versühnen. Freue, freue 
dich, o Christenheit!  
 
3. O du fröhliche, so du selige 
gnadenbringende Weihnachtszeit. 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre. Freue, 
freue dich, o Christenheit!  
 
Wunsch  
Segen 
Musik 
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Gerne -  wenn Sie mögen eine Kollekte – zur Hälfte für 
„Brot für die Welt“ und zur anderen Hälfte für die 
Arbeit unserer Kirchengemeinde. Bankverbindung: 
IBAN DE68 520604100905050200 (Achtung, neu!) 
oder im beiliegenden Tütchen oder in einem 
Briefumschlag ans Pfarramt oder einen 
Kirchenältesten in Ihrem Dorf. Wenn Sie einen 
anderen Spendenzweck wünschen, notieren Sie das 
bitte. Vielen Dank! Gott segne Geber und Gaben. 
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