
Gedanken zum Weihnachtsfest 2020

Lied: Stern über Bethlehem

Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, 
zeig wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind, Stern 
über Bethlehem, führ uns zum Kind.

Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn. Und lässt uns alle 
das Wunder hier sehn, das da geschehen, was niemand gedacht, 
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht.

Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück. Steht doch dein heller 
Schein in unserm Blick, und was uns froh gemacht, teilen wir aus. 
Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus.

Ansagen zur Spende für Brot für die Welt

Fürbittengebet und Vaterunser

Segen

Eine/r: Der Segen des lebendigen Gottes gehe mit uns in dieser 
Zeit des Dunkels. Licht soll werden, so ist die Verheissung. Durch 
uns. Mit uns. So segne und behüte uns Gott, der uns Vater und 
Mutter zugleich ist, der uns in Jesus nahegekommen ist, durch 
dessen lebendigen Geist wir leben. Wir gehen in Frieden. 

Alle: Amen.

Lied: O du fröhliche

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ist geboren: 
Freue, freue dich, o Christenheit!

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

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

Weihnachtspsalm nach Uwe Seidel: 

Eine/r: Sieh umher, sieh dich um und in dich hinein, ob du ein Licht 
siehst und es nicht selber verdunkelst; ein Licht, das dich erleuchtet 
und alles erhellt, was der Hoffnung dient. 

Alle: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und 
über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. 

Eine/r: Sieh umher, sie dich um, ob du die kleine Hoffnung ent-
deckst, gewickelt, aber nicht eingewickelt, geboren aber nicht 
konstruiert, lebendig – und nicht tot zu kriegen. 

Alle: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und 
über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. 

Eine/r: Sieh umher, sieh dich um, in dich hinein, ob in dir diese 
Hoffnung keimt, du diese Früchte trägst, und Frieden eine an-   
steckende Gesundheit ist für dich – und die, mit denen du lebst. 

Alle: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und 
über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. 

Lied: Ihr Kinderlein, kommet

Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all, zur Krippe her kommet 
in Bethlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der 
Vater im Himmel für Freude uns macht.

O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, seht hier bei des Lichtleins 
hellglänzendem Strahl in reinlichen Windeln das himmlische Kind, 
viel schöner und holder, als Engel es sind.

Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, Maria und Joseph 
betrachten es froh, die redlichen Hirten knien betend davor, hoch 
oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.

O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, erhebet die Hände und 
danket wie sie; stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht freun? 
– stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein.

Lesung Lukas 2, 1-7

Lied: Stille Nacht

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.

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!

Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht Lieb aus dei-
nem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund, Christ,  
in deiner Geburt, Christ, in deiner Geburt.

Lesung Lukas 2, 8-14 

Lied: Hört der Engel helle Lieder
Hört der Engel helle Lieder, klingen das weite Feld entlang, und die 
Berge hallen wider von des Himmels Lobgesang. Gloria in excelsis 
Deo. Gloria in excelsis Deo.

Hirten, warum wird gesungen? Sagt uns eures Jubels Grund! Was 
hat hier so hell geklungen? Was tat euch der Engel kund? Gloria in 
excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

Gott hat Freude uns beschieden durch ein neugebornes Kind. Es 
bringt allen Menschen Frieden, welche guten Willens sind. Gloria 
in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

Lesung Lukas 2, 15-20

Lied: Kommet, ihr Hirten

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!

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. Halleluja!

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!
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