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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! 
 

2) Stille Nacht! Heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie 
lacht Lieb aus deinem göttlichen Mund, 
Da uns schlägt die rettende Stund‘. 
Christ, in deiner Geburt!  
 

3) Stille Nacht! Heilige Nacht!  Hirten erst 
kundgemacht. Durch der Engel Halleluja, 
Tönt es laut von ferne und nah: 
Christus, der Retter, ist da! 
 

Begrüßung 
 

Lied: So sehr hat Gott die Welt geliebt 

So sehr hat Gott die Welt geliebt,  
dass er seinen Sohn für uns gab,  
damit alle, die glauben, nicht verloren gehn, 
sondern leben in Ewigkeit.  
Du bist das Licht der Welt, das die Nacht erhellt, 
heller Morgenstern. Du kamst in die Welt,  
warst uns gleichgestellt,  
du bist „Gott mit uns“, Du bist das Licht der Welt! 
2 ) Für unsre Schuld ging er in den Tod  
und bahnte den Weg uns zu Gott.  
In seinen Wunden fanden wir das Heil,  
sein Blut hat uns befreit.  
Wir sind das Licht der Welt, das die Nacht erhellt, 
wir sind Gottes Volk. Gott hat uns erwählt,  
in sein Reich gestellt als sein Eigentum. 
Wir sind das Licht der Welt! 
 

Video 

 

Lied: Light of the world 
Licht dieser Welt, du strahlst in unsrer Nacht auf, 
leuchtest den Weg, lässt mich seh'n. 
Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten. 
Ewig werd ich vor dir stehen. 
Ich will Dich anbeten, will mich vor Dir beugen, 
will dir sagen: Du nur bist mein Gott. 
Denn Du allein bist herrlich, Du allein bist würdig. 
Du nur bist vollkommen gut zu mir. 
 
Herr aller Zeiten, Du bist hoch erhaben, 
herrlich im Himmel erhöht. 
Doch voller Demut kamst du auf die Erde, 
zeigst, worin Liebe besteht. 
 
Herr, nie begreife ich die Last, 
die Du am Kreuz getragen hast. 
 

Predigt 

 
Lied: In der Nacht von Bethlehem 

In der Nacht von Bethlehem, da ist ein Kind 
geboren, Gottes Liebe kam zu uns, wir sind nicht 
mehr verloren: Jesus, Heiland der Welt! Jesus, 
Heiland der Welt. 
 

1 Endlich ist die Dunkelheit bezwungen. Gottes 
Licht ist zu uns durchgedrungen. 
Endlich ist die Nacht vorbei und endlich werden 
Menschen frei; das Ende wird zum Anfang: 
Gott ist da! 
 

2 Weinende, die sollen nicht mehr weinen. 
Mutlosen soll neue Hoffnung scheinen. 
Einsame sind nicht allein, denn Gott will auch bei 
ihnen sein, das Leben ist erschienen: 
Gott ist da! 
 

3 Wer du bist, Gott will auch dir begegnen.  
Er will jetzt dein ganzes Leben segnen. 
Lass ihn in dein Leben ein, denn du sollst seine 

Wohnung sein, sein Licht wird dich erfüllen: 
Gott ist da. 
 

Fürbittengebet 
Vater Unser 

 
 

Lied: Ich steh an deiner Krippen hier 
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. 
2) 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) 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! 
 

Abkündigungen 
Segen 

 
 

Lied: Oh du fröhliche 
Oh, du fröhliche, oh du selige, gnadenbringende 
Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist 
geboren. Freue dich, o Christenheit. 
2) …Christ ist erschienen, uns zu versühnen… 
3) … Himmlische Heere jauchzen dir Ehre… 


