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Vorspiel 

Begrüßung und Votum 

 
EG 13 Tochter Zion, freue dich 

1. Tochter Zion, freue dich, 
jauchze laut, Jerusalem! 

Sieh, dein König kommt zu dir, 
ja er kommt, der Friedefürst. 

Tochter Zion, freue dich, 
jauchze laut, Jerusalem! 

 
3. Hosianna, Davids Sohn, 
sei gegrüßet, König mild! 

Ewig steht dein Friedensthron, 
du, des ewgen Vaters Kind. 

Hosianna, Davids Sohn, 
sei gegrüßet, König mild! 

 
Weihnachten ist dieses Jahr anders… 
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Eingangsgebet 

 

                             „Krippenspiel“ 

EG 24 Vom Himmel hoch da komm ich her 

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. 
 
 

EG 542 Stern über Bethlehem 

1.Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, 
Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht, 
Leuchte du uns voran, bis wir dort sind, 

Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. 
 

2.Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn 
Und lässt uns alle das Wunder hier sehn, 

Das da geschehen, was niemand gedacht, 
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht. 
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EG 32 Zu Bethlehem geboren 

1. Zu Bethlehem geboren 
ist uns ein Kindelein, 

das hab ich auserkoren, 
sein eigen will ich sein, 

eia, eia, sein eigen will ich sein. 
 

2. In seine Lieb versenken 
will ich mich ganz hinab; 

mein Herz will ich ihm schenken 
und alles, was ich hab, 

eia, eia, und alles, was ich hab. 
 

EG 30 Es ist ein Ros entsprungen 

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. 
 

2. 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. 



5 
 

Fürbitten 
Wir rufen zu Dir: Herr, erhöre uns! 

 
Das Vaterunser 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 
und vergib uns unsre Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 

und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. 

Amen. 
 
 

Abkündigung 
www.brot-fuer-die-welt.de/spenden/ 

https://www.brot-fuer-die-welt.de/spenden/
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EG 44 O du fröhliche, o du selige 

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 

 
Nachspiel 

 

 
 
 
 
 
 
 


