
Gottesdienst am 25.12.2021
a

Lied:  Jauchzet, ihr Himmel (ELKG 33/ELKG² 355,1-4)

Rüstgebet (S. 21/ELKG S. 9)

Introitus Nr. 7, S. 72 (ELKG 07)

Kyrie (S. 22/ELKG S. 10) - Gloria (S. 22-24/ELKG S. 11)

Tagesgebet: 

Herr, du großartiger und großmütiger Gott.
Auch an diesem Weihnachtsfest willst du uns reich machen.
Durch das große Geschenk deines Sohnes,
durch die kleinen Gaben, die wir untereinander austauschen dürfen.
Deshalb bitten wir dich:
Lass deinen Reichtum einziehen in unsere Herzen,
dass wir großmütig werden und mit anderen teilen,
auch wenn wir selbst nicht viel haben;
dass wir großzügig bleiben und einander vergeben, 
wenn wir schuldig geworden sind.
Lass uns dein gutes Wort hören und deine starke Kraft in uns wirken.
Lass uns bei dir bleiben in Zeit und Ewigkeit
durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Amen.

Epistel: Titus 3,4-7 (07)

Halleluja - Hallelujavers (S. 74/ELKG S. 50) - Halleluja

Lied: Gelobet seist du, Jesu Christ (ELKG 15/ELKG² 330,1-4)

Evangelium: Johannes 1,1-5.9-14 (ELKG 08)

Nicaenisches Glaubensbekenntnis (S. 35/ELKG S. 17)

Lied: Ermuntre dich, mein schwacher Geist (ELKG 24/ELKG² 342,1-4)

Predigt: 1. Johannes 3,1-2

Lied: Fröhlich soll mein Herze ... (ELKG 27/ELKG² 346,1-3.8)

Fürbittengebet:

Barmherziger Gott, du ewige Liebe.
Du bist für uns heute Mensch geworden, deine Liebe tragen wir in uns.
Durchdringe diese Welt mit deiner Liebe.



Um deine Liebe bitten wir für alle, die es schwer mit sich haben,
die anderen misstrauen, die traurig und verzweifelt sind.
Du bist die Liebe. Erbarme dich.

Um deine Liebe bitten wir für alle Kinder,
für die Kinder, die in Armut leben und hungern,
für die verletzten und misshandelten Kinder,
für die Kinder, die unserem Herzen nahe sind.
Du bist die Liebe. Erbarme dich.

Um deine Liebe bitten wir für alle schuldig gewordenen,
für die, die Hass säen und Gewalt üben, 
für die, denen alles gleichgültig ist,
für die, die nach Vergebung verlangen.
Du bist die Liebe. Erbarme dich.

Um deine Liebe bitten wir für deine weltweite Kirche,
für diese Gemeinde und alle Christinnen und Christen an diesem Ort,
für die Gemeinden, die angegriffen werden,
für alle, die deine Liebe neu entdecken und
alle, die dich heute loben und dich zu dir bekennen.
Du bist die Liebe. Erbarme dich.

Ganz nah bist du uns, Gott. Ganz nah ist deine Liebe.
Erfülle uns mit deiner Liebe, damit wir sie in die Welt hineintragen
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unsern Herrn.
Amen.

Vaterunser – Entlassung – Segen (S. 44):

Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
und gebe dir Frieden. Amen.

Lied:  Jesus, nimm dich deiner Glieder (ELKG 25/ELKG² 343,4)  

Der Wochenspruch für diese Woche: 

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, 
und wir sahen seine Herrlichkeit.    (Johannes 1, 14)

Die nächsten Gottesdienste:

Am 2. Weihnachtstag ist in St. Thomas um 10.00 Uhr ein Festgottesdienst 
mit Taufen (Familie Lutzmann) durch Pfr.i.R. Ekkehard Heicke

Die Kollekten heute: 
Festtagsdank für die Gemeinde/Erhalt Kirchgebäude
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