2. Weihnachtstag
Musik
L: Ich zünde eine Kerze an im Namen
Gottes.
Er hat die Welt erschaffen
Und den Atem des Lebens in mich
gehaucht.
(Kerze anzünden)
L: Ich zünde eine Kerze an im Namen des
Sohnes.
Er hat die Welt errettet und seine Hand nach
mir ausgestreckt.
(Kerze anzünden)
L: Ich zünde eine Kerze an im Namen des
Geistes.
Gottes Geist umfasst die Welt und segnet
mein Leben mit Verlangen.
(Kerze anzünden) Amen.
♫ Lied
Die Kerze brennt, ein kleines
Licht (Lieder zwischen Himmel und Erde 378)
Die Kerze brennt, ein kleines Licht,
wir staunen und hören: Fürchte dich nicht!

Erzählen und singen, wie alles begann, in
Gottes Namen fangen wir an.
Begrüßung
LektorIn:
Gemeinde:

Der Herr sei mit euch
Und mit deinem Geiste

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,
und wir sahen seine Herrlichkeit.
-Johannes 1, 14Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für
Hilfen behinderter Menschen im Alltag,
damit sie im eigenen Zuhause in der
Gemeinde leben können.
Der Klingelbeutel ist bestimmt für
diakonische Aufgaben in unserer
Gemeinde.

Vorbereitungsgebet
Wir sind versammelt, um Gottes Wort zu
hören und das Mahl Christi miteinander zu
feiern. Gott begegnet uns in seiner großen

Güte. Vor ihm erkennen wir, was uns von
ihm trennt. Darum lasst uns um sein
Erbarmen bitten.
Gebetsstille
(zusammen mit der Gemeinde)
Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er
vergebe uns unsere Sünde und führe uns
zum ewigen Leben. Amen.
Psalmgebet

Psalm 96

EG 741

♫Lob-Lied: Jauchzet frohlocket
EG 41, 1.3
(Melodie 316)
Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket, ihr Engel, in
Chören, singet dem Herren, dem Heiland
der Menschen, zu Ehren! Sehet doch da:
Gott will so freundlich und nah zu den
Verlornen sich kehren
Hinführung zum Kyrie
Gütiger und gnädiger Gott, durch deinen
Sohn Jesus Christus bist du mitten unter uns.
Vergib uns, wenn unsere Augen blind und
unsere Ohren taub für deine Botschaft
waren.
Darum rufen wir zu dir:

♫Lied zum Kyrie
O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten,
o lasset uns anbeten, den König! (Kehrvers
EG 45)
Gott will alle Menschen erreichen. Sein Licht
scheint bis an die Enden der Welt. Er will uns
mit seiner Liebe froh und stark machen.
Darum lasst uns dankbar miteinander
singen:
♫Lied zum Lobgesang (Gloria) (Kehrvers EG
54)
Gloria, in excelsis deo
Gloria in excelsis deo
Lesung:
Das Evangelium für das Christfest steht im
Evangelium nach Matthäus im ersten
Kapitel
♫Gemeinde: Ehr sei dir, o Herre.
Worte des Evangeliums
♫Gemeinde: Lob sei dir o Christe

Glaubensbekenntnis
Uns wird erzählt von Jesus Christ

EG 57

♫Lied
Ich steh an deine Krippen hier
EG 37,1.6.7.9
Wir bitten dich: Erhöre uns!

♫Lied
Das ist das Fest
(Lieder zw. Himmel und Erde 54)
Das ist das Fest, das uns der Herr bereitet in
einer Welt, die voller Trauer ist. Das ist der
Weg, der uns zum Frieden leitet, weil Gottes
Liebe eine Mauer ist.
Kehrvers: Herr, gib uns deinen Geist, den
Geist der Freude. Verändre du die Welt, ja,
Herr, noch heute.
Das ist das Fest, auf das die Völker warten in
einer Welt, die voll Zerstörung ist. Herr,
wandle du die Welt in deinen Garten, der
für uns alle die Erhörung ist. Herr, gib uns
deinen Geist

Das ist das Fest, das unsre Nächte lichtet in
einer Welt, die voller Wolken ist. Herr, lass uns
sehen, was dein Wort berichtet, dass du
inmitten deines Volkes bist. Herr, gib uns
deinen Geist…
Abendmahl
♫Der Herr sei mit dir…Gabengebet
(Präfation)

♫Heilig heilig heilig ist Gott EG 185.1
LektorIn: Geheimnis des Glaubens!
Gem: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
deine Auferstehung preisen wir, bis du
kommst in Herrlichkeit
Vaterunser
Friedensgruß
♫Christe, du Lamm Gottes

Manchmal denk ich, es gibt keine
Weihnacht
HE 387

