
 

 

 

 

 

 

 

Orgel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Choralvorspiel „In dulci jubilo“ BWV 729 

Begrüßung 

Lied: „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ (EG 24,1+2) 

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. 

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. 

Gebet 

Die Weihnachtsgeschichte (1. Teil): Lukas 2,1-7 

Christvesper 

Heiliger Abend 2020 
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Lied: „Es ist ein Ros entsprungen“ (EG 30,1-4) 

1. Es ist ein Ros 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. 

Die Weihnachtsgeschichte (2. Teil): Lukas 2,8-14 

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. 

Die Weihnachtsgeschichte (3. Teil): Lukas 2,15-20 

Lied: „Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron“ (EG 24,15) 

1. Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, / der uns 
schenkt seinen ein’gen Sohn. / Des freuet sich der 
Engel Schar / und singet uns solch neues Jahr. 

Predigt 

Sopran und Orgel: Georg Friedrich Händel (1685-1759) - 

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebet“ aus dem 

Oratorium „Messias“ HWV 56 

Gebet 
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Vaterunser 

Lied: „Stille Nacht, heilige Nacht“ (EG 46,1-3) 

1. 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. 

Segen 

Lied: „O du fröhliche“ (EG 44,1-3) 

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! 

Orgel: Louis Vierne (1870-1937) - Final aus der Sinfonie 

Nr. 1, Op.14 

Yoko Seidel (Orgel) 

Anne Funk Hansen (Sängerin) 

Hans-Martin Köbler (Predigt und Liturgie) 
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Wir wünschen Ihnen und Euch 

ein frohes Weihnachtsfest und 

Gottes Segen für das neue Jahr 2021. 

 

 

 

 

Wir freuen uns über Ihre Spende für  

 

über unser Pfarramt DE24 7016 9464 0000 4041 95 bei der 
Genossenschaftsbank eG München (BIC: GENODEF1M07) 

oder direkt an Brot für die Welt DE10 1006 1006 0500 5005 00 
bei der Bank für Kirche und Diakonie (BIC: GENODED1KDB) 

 

Mehr dazu > https://www.brot-fuer-die-welt.de 

https://www.brot-fuer-die-welt.de/

