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Christvesper am 

Heiligen Abend 2021

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns 
und wir sahen seine Herrlichkeit.

Weihnachtsbild im Altarraum der Bergkirche



Bläsermusik

Begrüßung  

Lied: Lobt Gott, ihr Christen (27,1+2+6)
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 Vater Schoß
und wird ein Kindlein klein,
er liegt dort elend, nackt und bloß
in einem Krippelein. / in einem Krippelein.

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!

Eröffnung 

Weihnachtsgebet
nach Dorothee Sölle

Zwischen Arbeiten und Konsumieren
soll Stille sein und Freude,
dem Gruß des Engels zu lauschen:
Fürchte dich nicht!

Zwischen Aufräumen und Vorbereiten
sollst du es in dir singen hören,
das alte Lied der Sehnsucht:
Maranata, komm, Gott, komm!

Zwischen Wegschaffen und Vorplanen
sollst du dich erinnern an den ersten Schöpfungsmorgen,
deinen und aller Anfang,
als die Sonne aufging ohne Zweck
und du nicht berechnet wurdest
in der Zeit, die niemandem gehört
außer dem Ewigen. 

Zwischen Gestern und Morgen
Soll Stille sein für Heute.

Stille zum Hinaustragen der Heiligen Schrift



Die Weihnachtsgeschichte (Lukas 2)

Lied: Stille Nacht (EG 46)
1 Stille Nacht! Heilige Nacht! / Alles schläft, einsam wacht
nur das traute hoch heilige 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.

Predigt zum Lied: Es ist ein Ros entsprungen (EG 30)
1) Es ist ein Ros/Reis 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.  Predigt
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. Predigt
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. Predigt
4) O Jesu, bis zum Scheiden / aus diesem Jammertal
lass dein Hilf uns geleiten / hin in den Freudensaal,
in deines Vaters Reich, / da wir dich ewig loben;
o Gott, uns das verleih! Predigt

Lied: Ich steh an deiner Krippen hier (EG 37,1+4)
1. Ich steh an deiner Krippen hier, / o Jesu, du mein Leben;
ich komme, bring und schenke dir, / was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, / Herz, Seel und Mut, nimm alles hin / 
und lass dir's wohlgefallen.

4. Ich sehe dich mit Freuden an / und kann mich nicht satt sehen;
und weil ich nun nichts weiter kann, / bleib ich anbetend stehen.
O dass mein Sinn ein Abgrund wär / und meine Seel ein weites Meer,
dass ich dich möchte fassen!



Gebet und Stille – Geläut 

Vaterunser 

Segen

Lied: O du fröhliche (EG 44)
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 ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, o Christenheit!

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

Vielen Dank, dass Sie zum gegenseitigen Schutz auch draußen Masken 

tragen! Mit Maske dürfen Sie gerne kräftig mitsingen!

Bitte achten Sie auf Abstände zu anderen von mind. 1,50 m!

Wir danken sehr herzlich dem Bergkirchenbläserkreis unter der Leitung 

von Kantor Christian Pfeifer!

Die Kollekte ist für die Aktion Brot-für-die-Welt bestimmt und wird Ihnen 

sehr ans Herz gelegt. Vielen Dank!

Wir wünschen Ihnen und all Ihren Lieben frohe Weihnachten!

Ihr Bergkirchenvorstand 


