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Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 

die allem Volk widerfahren wird; 

denn euch ist heute der Heiland geboren, 

welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. (aus Lukas 2) 

 

Eingangsmusik  

Lesung aus Jesaja  

Eingangsvotum & Begrüßung  

(1) Lied: Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit  

(2) Psalm-Gebet  

Musikstück: Winter wonder land 

Verkündigung  

 mit Anspiel und Lesung aus Lukas 2  

(3) Lied: EG 35 Nun singet und seid froh  

 mit Auslegung zu Licht … weiter geben 

(4) Lied: EG 538 Tragt in die Welt nun ein Licht 

Abkündigungen  

Dank- und Fürbittengebet  

Vaterunser  

(5) Lied: O du fröhliche 

Segen      

Nachspiel 

 

(1) Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit  

1. Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit,  

durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit.   

Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht.  

Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht.  

2. Ein Licht weist den Weg, der zur Hoffnung führt, 

erfüllt den Tag, dass es jede spürt. / Ref.: Licht der Liebe … 

3. Ein Licht macht uns froh, wir sind nicht allein. 

An jedem Ort wird es bei uns sein. / Ref.: Licht der Liebe … 

4. Ein Licht steckt uns an, macht uns selbst zum Licht. 

Wir fürchten uns, weil wir leuchten, nicht. / Ref.: Licht der Liebe … 

(2) Psalm-Gebet  

Das wäre schön:  

 Auf etwas hoffen können, was das Leben leichter macht  

und leichter das Herz, das gebrochene, ängstliche … 

 und dann den Mut haben, die Türen weit aufzumachen  

 und die Ohren und die Augen  

 und auch den Mund nicht länger verschließen. 

Das wäre schön:  

 Wenn am Horizont Schiffe auftauchten  

 eins nach dem anderen  

 beladen mit Hoffnungsbrot bis an den Rand, 

 das mehr wird – immer mehr – durch Teilen. 

Das wäre schön:  

 Wenn Gott nicht aufhörte zu träumen in uns 

 vom vollen Leben einer Zukunft für alle 

und wenn dann der Himmel aufreißen würde, 

ganz plötzlich neue Wege sich auftun hinter dem Horizont … 

 Das wäre schön.  

 So legen wir unsere Hoffnung in deine Hand, Herr,  

 komm du uns entgegen. Amen. 



 

(3) EG 35 Nun singet und seid froh  

1. Nun singet und seid froh, jauchzt alle und sagt so: 

Unsers Herzens Wonne liegt in der Krippen bloß 

und leucht’ doch wie die Sonne in seiner Mutter Schoß. 

Du bist A und O, du bist A und O. 

4. Wo ist der Freuden Ort? Nirgends mehr denn dort, 

da die Engel singen mit den Heilgen all 

und die Psalmen klingen im hohen Himmelssaal. 

Eia, wärn wir da, eia, wärn wir da! 

(4) EG 538 Tragt in die Welt nun ein Licht 

1. Tragt in die Welt nun ein Licht, 

sagt allen: Fürchtet euch nicht! 

Gott hat euch lieb, Groß und Klein! 

Seht auf des Lichtes Schein! 

2. Tragt zu den Alten ein Licht, … 

3. Tragt zu den Kranken ein Licht, … 

4. Tragt zu den Kindern ein Licht, … 

 

(5) O du fröhliche 

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!  

Wir wünschen  

ein gesegnetes Weihnachtsfest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


