Christvesper
2020
Musik zum Eingang
Begrüßung
Lied: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (EG 27,1-3)
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 Vaters Schoß
und wird ein Kindlein klein,
er liegt dort elend, nackt und bloß
in einem Krippelein, in einem Krippelein.
3. 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.
Gebet

Lied: Es ist ein Ros entsprungen (EG 30,1+3)
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.
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.
Weihnachtsevangelium Lukas 2,1-7
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.
Weihnachtsevangelium Lukas 2,8-20
Lied: Vom Himmel hoch, da komm ich her (EG 24,3-5)
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.
4. Er bringt euch alle Seligkeit, die Gott der Vater hat bereit’,
dass ihr mit uns im Himmelreich sollt leben nun und ewiglich.
5. So merket nun das Zeichen recht: die Krippe, Windelein so schlecht,
da findet ihr das Kind gelegt, das alle Welt erhält und trägt.«
Predigt zu Jesaja 11,1-10

Lied: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (EG 27,4-6)
4. 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. 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. 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!
Abkündigungen
Fürbittengebet mit Vaterunser
Sendung und 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!
Musik zum Ausgang

Das Video zur Christvesper finden Sie auf unserer Website
www.kirchengemeinde-wiesenbronn.de

Für die Weihnachtstage finden Sie dort auch ab dem
26. Dezember eine Predigt zum Anhören und Mitfeiern.

Wir freuen uns, wenn Sie etwas in den virtuellen
Klingelbeutel einlegen. Auf unserer Website können
Sie online spenden. Dort finden Sie drei Spendenzwecke: der dritte ist für „Meine Sonntagskollekte“.
Die „Sonntagskollekte“ an Heilig Abend und alles,
was Sie in der Kirche einlegen, ist für „Brot für die
Welt“ bestimmt.
Der QR-Code leitet Sie direkt zur Online-Spende.

Wir wünschen Ihnen
ein frohes Weihnachtsfest
und
ein gesegnetes Neues Jahr!

