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

  



Orgelvorspiel 

Begrüßung, Votum 

Johann Sebastian Bach: Orgelchoral - Vom Himmel hoch, da komm ich her 

Gemeinde: 1. Vom Himmel hoch da komm ich her, ich bring euch gute neue Mär;  
der guten Mär bring ich so viel, davon ich singn und sagen will.  

Kantorei: 2. Euch ist ein Kindlein heut geborn von einer Jungfrau auserkorn, 
ein Kindelein so zart und fein,das soll eu’r Freud und Wonne sein.  

Gemeinde: 3. Es ist der Herr Christ, unser Gott, der will euch führn aus aller Not,  
er will eu'r Heiland selber sein, von allen Sünden machen rein. 

Kantorei: 4. Er bringt euch alle Seligkeit, die Gott der Vater hat bereit’, dass ihr mit 
uns im Himmelreich sollt leben nun und ewiglich. 

Gemeinde: 5. So merket nun das Zeichen recht: die Krippe, Windelein so schlecht, 
da findet ihr das Kind gelegt, das alle Welt erhält und trägt. 

Gemeinde: 6. Des lasst uns alle fröhlich sein und mit den Hirten gehn hinein, zu 
sehn, was Gott uns hat beschert, mit seinem lieben Sohn verehrt. 
 
Gebet 
 
Improvisation - Es ist ein Ros entsprungen  

Kantorei: Strophe 1: mit einem Satz von Michael Praetorius 

Gemeinde: 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. 

Gemeinde: 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 Jesaja 9, 1-6 

Kantorei: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich in Sätzen von Leonhart Schröter  

und Johann Hermann 

Lesung Luk 2, 1-7 

Improvisation - Hört der Engel helle Lieder 

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

Gemeinde: Hirten, warum wird gesungen?  Sagt mich doch eures Jubels Grund! 
Welch ein Sieg ward denn errungen,  den uns die Chöre machen kund?  Gloria, 
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. 
 



Gemeinde: Sie verkünden uns mit Schalle,  dass der Erlöser nun erschien, dankbar 
singen sie heut alle  an diesem Fest und grüßen ihn. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria in 
excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. 
 

Lesung Luk 2, 8-14  

 
Klaus Uwe Ludwig: Orgelmeditation - Ich steh an deiner Krippen hier 

1. Gemeinde: 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. 

2. Kantorei: Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir 
zu Eigen gar, eh ich dich kannt, erkoren. Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast 
du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. 

3. Gemeinde: Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne, die Sonne, die 
mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des 
Glaubens in mir zugericht’, wie schön sind deine Strahlen! 

4. Kantorei und Gemeinde: 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! 
 
Predigt über Luk 2, 1-20 
 
Quempas - Den die Hirten lobeten sehre  

Kantorei: Den die Hirten lobeten sehre und die Engel noch viel mehre, 
fürchtet euch nun nimmermehre, euch ist geborn ein König der Ehrn. 
Heut sein die lieben Engelein in hellem Schein erschienen bei der Nachte 
den Hirten, die ihr’ Schäfelein bei Mondenschein im weiten Feld bewachten: 
»Große Freud und gute Mär wolln wir euch offenbaren, die euch und aller Welt soll 
widerfahren.« 

Gemeinde: Gottes Sohn ist Mensch geborn, ist Mensch geborn,  
hat versöhnt des Vaters Zorn, des Vaters Zorn. 

Kantorei: Freut euch heute mit Maria in der himmlischen Hierarchia, 
da die Engel singen alle in dem Himmel hoch mit Schall. 
Danach sangen die Engelein: »Gebt Gott allein im Himmel Preis und Ehre. 
Groß Friede wird auf Erden sein, des solln sich freun die Menschen alle sehre 
und ein Wohlgefallen han: Der Heiland ist gekommen, hat euch zugut das Fleisch 
an sich genommen.«  

Gemeinde: Gottes Sohn ist Mensch geborn, ist Mensch geborn,  
hat versöhnt des Vaters Zorn, des Vaters Zorn. 

Kantorei: Lobt, ihr Menschen alle gleiche, Gottes Sohn vom Himmelreiche; 
dem gebt jetzt und immermehre Lob und Preis und Dank und Ehr. 



Die Hirten sprachen: »Nun wohlan, so lasst uns gahn und diese Ding erfahren, 
die uns der Herr hat kundgetan; das Vieh lasst stahn, er wird’s indes bewahren.« 
Da fanden sie das Kindelein in Tüchelein gehüllet, das alle Welt mit seiner Gnad 
erfüllet.  

Gemeinde: Gottes Sohn ist Mensch geborn, ist Mensch geborn,  
hat versöhnt des Vaters Zorn, des Vaters Zorn. 
 
Gebet – Vaterunser 
 
Charles Gounod: Bethléem 
Kommt, lasst uns sehen zu Bethlehem im Stall, was da geschehen. Dort liegt im 
Krippelein das süße Jesulein, so diedrig und gering, der Schöpfer aller Ding. Zu 
Bethlehem im Stall, kommt, lasst uns sehen.  

Seht sein Erbarmen: Gott selbst erniedrict sicht, hilft auf uns Armen. Er stillt des 
Vaters Zorn, sonst wären wir verlorn. All‘ Sündenschuld vergeben: Es gilt das ewig 
Leben, Gott selbst erniedrigt sich, seht sein Erbarmen! 

Uns zu erlösen, wird Gott ein schwacher Mensch, besiegt den Bösen. Es gilt in 
dieser Nacht nicht Gewalt noch Herschermacht. Vor dieses Kindes Lieben muss 
Satans Macht zerstieben. Gott selbst wird schwacher Mensch, uns zu erlösen.   
 
Segen  
 
O du fröhliche   

Kantorei: 1. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ist geboren: Freue, freue dich, o Christenheit! 

Gemeinde: 2. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Christ 
ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit! 

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

 
Wir danken allen Mitwirkenden: Die feiernde Gemeinde, Pfarrer Markus Nett 
(Liturgie und Predigt), Viktoria von Zitzewitz-Schänzer. (Lektorin), Küster Jörg 
Müller, Leonie Steuer (Trompete), Mitglieder der Bergkirchenkantorei und Kantor 
Christian Pfeifer (Leitung und Orgel). 
 
Die Kollekte ist für die Aktion Brot-für-die-Welt bestimmt  und wird Ihnen sehr ans 
Herz gelegt. Vielen Dank! 
 
Wir wünschen Ihnen und allen Ihren Lieben frohe Weihnachten!  
 Ihr Kirchenvorstand der Bergkirchengemeinde 


