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Glocken 

Orgelmusik 

Begrüßung 

Lied: „Kommt und lasst uns Christus ehren“ (EG 39,1-7) 

1. Gemeinde: Kommt und lasst uns Christus ehren, / 
Herz und Sinnen zu ihm kehren; / singet fröhlich, 
lasst euch hören, / wertes Volk der Christenheit. 

2. Chor: Sünd und Hölle mag sich grämen, / Tod und 
Teufel mag sich schämen; / wir, die unser Heil 
annehmen, / werfen allen Kummer hin. 

3. Gemeinde: Sehet, was hat Gott gegeben: / seinen 
Sohn zum ewgen Leben, / dieser kann und will uns 
heben / aus dem Leid ins Himmels Freud. 

5. Chor: Jakobs Stern ist aufgegangen, / stillt das 
sehnliche Verlangen, / bricht den Kopf der alten 
Schlangen / und zerstört der Höllen Reich. 

7. Gemeinde: Schönstes Kindlein in dem Stalle, / sei 
uns freundlich, bring uns alle / dahin, da mit süßem 
Schalle / dich der Engel Heer erhöht. 

Gebet 

Schriftlesung: Jesaja 9,1.5-6 und 11,1-2 
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Lied: „Es ist ein Ros entsprungen“ (EG 30,1-4) 

1. Gemeinde: 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. 

2. Chor: 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. 

3. Gemeinde: 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. 

4. Chor: 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! 

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

Lied: „Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (EG 27,1-6) 

1. Gemeinde: 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 



4 

 

2. Chor: Er kommt aus seines Vaters Schoß / und wird 
ein Kindlein klein, / er liegt dort elend, nackt und 
bloß / in einem Krippelein, / in einem Krippelein. 

3. Gemeinde: Er äußert sich all seiner G'walt, / wird 
niedrig und gering / und nimmt an eines Knechts 
Gestalt, / der Schöpfer aller Ding, / der Schöpfer 
aller Ding. 

4. Chor: Er wechselt mit uns wunderlich: / Fleisch und 
Blut nimmt er an / und gibt uns in seins Vaters 
Reich / die klare Gottheit dran, / die klare Gottheit 
dran. 

5. Gemeinde: Er wird ein Knecht und ich ein Herr; / 
das mag ein Wechsel sein! / Wie könnt es doch sein 
freundlicher, / das herze Jesulein, / das herze 
Jesulein! 

6. Gemeinde + Chor: 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! 

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

Lied: „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ (EG 24,1-6) 

1. Gemeinde: 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. 
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2. Chor: Euch ist ein Kindlein heut geborn / von einer 
Jungfrau auserkorn, / ein Kindelein so zart und 
fein, / das soll eu'r Freud und Wonne sein. 

3. Gemeinde: 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. 

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

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

6. Gemeinde: Des lasst uns alle fröhlich sein / und mit 
den Hirten gehn hinein, / zu sehn, was Gott uns hat 
beschert, / mit seinem lieben Sohn verehrt. 

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

Lied: „Ich steh an deiner Krippen hier“ (EG 37,1-4) 

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. Chor: 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 
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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. Chor: 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 

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

1. Gemeinde: 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. 

2. Chor: 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. Gemeinde: 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. 
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Gebet 

Vaterunser 

Lied: „O du fröhliche“ (EG 44,1-3)   Gemeinde + Chor 

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! 

Segen 

Bitte nehmen Sie zu der Orgelmusik noch einmal Platz. Danke! 

Orgelmusik 

 

 

Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für 

Wir danken Ihnen für Ihre Spende an www.brot-fuer-die-welt.de 
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Im Gottesdienst wirken mit: 

 

Chor der Himmelfahrtskirche Pasing 

Yoko Seidel (Orgel und Leitung) 

Pfarrer Hans-Martin Köbler (Predigt und Liturgie) 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Euch ein frohes 

Weihnachtsfest und Gottes Segen für das 

neue Jahr 2022! 


