
Festgottesdienst am 25.12.2022
a

Lied:  Herbei, o ihr Gläubigen (ELKG² 363/ELKG 417)

Rüstgebet:

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat.

Herr Gott, Vater im Himmel!
Erneut hören wir von der großen Freude, 
die allen Menschen widerfahren ist.
Aber wir erkennen gleichzeitig, wie wenig wir uns von dieser Freude 
anstecken und wirklich tragen lassen. Wir erkennen, wie wenig wir 
Dir vertrauen und unser Leben in Deine Hände legen. 
Wir suchen nicht mehr das Licht, das mit Deinem Sohn in die Welt 
kam, sondern nach unseren eigenen Lichtern, die uns den Weg wei-
sen sollen.
In dieser Erkenntnis kommen wir zu Dir und legen alles in Deine Hän-
de was uns von Dir und untereinander trennt und bitten: 
Gott sei mir Sünder gnädig.

Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere 
Sünde und führe uns zum ewigen Leben. 

Himmlischer Vater, Du gibst Trost, der nicht enttäuscht und Verge-
bung, die vergebenes nicht neu anrechnet und nachträgt. Erleuchte 
uns mit Deinem Licht, damit wir aus Deiner Weihnachtsbotschaft 
neue Zuversicht für unser Leben schöpfen, die Finsternis aus unse-
ren Herzen weicht und wir mit Freude und Vertrauen diesen Gottes-
dienst feiern. Durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. 
Amen!

Introitus Nr. 7/07

Kyrie

Gloria



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

Halleluja - Hallelujavers (S. 74) - Halleluja

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

Evangelium: Johannes 1,1-5.9-14 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war
das Wort.
Dasselbe war im Anfang bei Gott.
Alle  Dinge  sind  durch  dasselbe  gemacht,  und  ohne  dasselbe  ist
nichts gemacht, was gemacht ist.
In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht
ergriffen.
Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese
Welt kommen.
Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht; und die
Welt erkannte es nicht.
Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu
werden: denen, die an seinen Namen glauben,
die nicht aus menschlichem Geblüt noch aus dem Willen des Flei-
sches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott gebo-
ren sind.
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen sei-



ne Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom
Vater, voller Gnade und Wahrheit.

oder Lukas 2,1-20

Nicaenisches Glaubensbekenntnis (S. 35)

Lied: Dies ist die Nacht (ELKG² 353/ELKG 32)

Predigt: Matthäus 1,1-17

Lied:  Fröhlich soll  mein Herze springen (ELKG² 346/ELKG
27,1-3.5.8)

Fürbittengebet:

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

I: 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.

II: 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.

III: 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.

IV: 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.

L.: 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.
G.: Amen.

Vaterunser

Entlassung – Segen

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

Der Wochenspruch für diese Woche: 
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, 
und wir sahen seine Herrlichkeit.      (Johannes 1, 14) 
a

Die nächsten Gottesdienste:

Am 2. Weihnachtstag feiern wir in St. Thomas um 10.00 Uhr 
einen Festgottesdienst

Am 31. Dezember feiern wir um 17.30 Uhr einen ökumenischen Gottes-
dienst zum Jahresschluss in St. Thomas, HD

Am 1. Januar feiern wir um 17.00 Uhr einen gemeinsamen Abendmahls-
gottesdienst in St. Michael, MA

Die Kollekten heute: 
Festtagsdank für die Gemeinde/Erhalt Kirchgebäude


