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Christvesperprogramm

Was der alten Väter Schar / höchster Wunsch und
Sehnen war / und was sie geprophezeit, / ist erfüllt
in Herrlichkeit.

Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden
Siloah-Gemeinde Ispringen

Glockengeläut und Stille

Zions Hilf und Abrams Lohn, / Jakobs Heil, der
Jungfrau Sohn, / der wohl zweigestammte Held /
hat sich treulich eingestellt.

♫ Eingangsmusik:
„Sie schallt, die Posaun“

CHRISTVESPER
24. Dezember 2017

aus: Der Messias

•

Sei willkommen, o mein Heil! / Dir Hosianna, o
mein Teil! / Richte du auch eine Bahn / dir in meinem Herzen an,

G. F. Händel (1685-1759)

Begrüßung

dass, wenn du, o Lebensfürst, / prächtig wiederkommen wirst, / ich dir mög entgegengehn / und
vor dir gerecht bestehn.

Eingangslied: Dies ist die Nacht
ELKG 32

1) Dies ist die Nacht, da mir erschienen
des großen Gottes Freundlichkeit;
das Kind, dem alle Engel dienen,
bringt Licht in meine Dunkelheit,
und dieses Welt- und Himmelslicht
weicht hunderttausend Sonnen nicht.

Unser kleines Krippenspiel:
„Auf dem Weg nach Bethlehem“

I.

2) In diesem Lichte kannst du sehen
das Licht der klaren Seligkeit;
wenn Sonne, Mond und Stern vergehen,
vielleicht noch in gar kurzer Zeit,
wird dieses Licht mit seinem Schein
dein Himmel und dein Alles sein.
5) Drum, Jesu, schöne Weihnachtssonne,
bestrahle mich mit deiner Gunst;
dein Licht sei meine Weihnachtswonne
und lehre mich die Weihnachtskunst,
wie ich im Lichte wandeln soll
und sei des Weihnachtsglanzes voll.

„In der Stille jener Nacht hören wir die
Stimmen der Liebe unseres Gottes.
Im Dunkel jener Nacht sehen wir das Licht
der Gnade unseres Gottes.“

•

Eingangsgebet

•

Christusverheißungen

Verkündigung der Engel

Hört der Engel helle Lieder,
klingen weit das Feld entlang,
und die Berge hallen wider
von des Himmels Lobgesang.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

II.
III.

Soldaten in Nazareth
Herbergssuche

Sie verkünden uns mit Schalle, / dass der Erlöser nun
erschien, / dankbar singen sie heut alle / an diesem
Fest und grüßen ihn.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

IV.

Gemeindelied: Gott sei Dank durch alle Welt
ELKG 11

Gott sei Dank durch alle Welt, / der sein Wort beständig hält / und der Sünder Trost und Rat / zu
uns hergesendet hat.

Hirten auf dem Feld

Gloria – so lasst uns singen / mit den Engeln auf dem
Feld, / Lobpreis und Anbetung bringen / dem Erlöser
in der Welt!
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

V.

Hirten im Stall
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Gemeindelied: Stille Nacht, heilige Nacht

Gemeindelied: Vom Himmel hoch
EG 46

ELKG 16

Stille Nacht, heilige Nacht! / Alles schläft, einsam
wacht / nur das traute, hochheilige Paar. / Holder
Knabe im lockigen Haar, / schlaf in himmlischer
Ruh, / schlaf in himmlischer Ruh.

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.

Stille Nacht, heilige Nacht! / Hirten erst kundgemacht, / durch der Engel Halleluja / tönt es laut
von fern und nah: / Christ, der Retter, ist da, /
Christ, der Retter, ist da!

•

4) Er bringt euch alle Seligkeit, / die Gott der Vater hat
bereit', / dass ihr mit uns im Himmelreich / sollt leben
nun und ewiglich.

Lukas 2, 1 - 20

Die Geburt unseres Herrn und Heilands Jesus Christus

5) So merket nun das Zeichen recht: / die Krippe,
Windelein so schlecht, / da findet ihr das Kind gelegt,
/ das alle Welt erhält und trägt."

Gemeindelied: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
ELKG 21

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.

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!
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!

•

Christvesperansprache:

„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes
Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren
Land, scheint es hell. … Denn uns ist ein Kind geboren
… und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter.“

Jesaja 9, 1-6

Bescherung der Kinder

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.

Das Weihnachtsevangelium

Er kommt aus seines Vaters Schoß / und wird ein
Kindlein klein, / er liegt dort elend, nackt und bloß
/ in einem Krippelein, / in einem Krippelein.

Glockengeläut zum Ausgang

6) Des lasst uns alle fröhlich sein / und mit den Hirten
gehn hinein, / zu sehn, was Gott uns hat beschert, /
mit seinem lieben Sohn verehrt.

•
•
•
•

Abkündigungen
Fürbittengebet
Vaterunser
Segen

Gemeindelied: O du fröhliche
ELKG 416

O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende
Weihnachtszeit! / Welt ging verloren, Christ ist geboren: / Freue, freue dich, o Christenheit!
O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende
Weihnachtszeit! / Christ ist erschienen, uns zu
versühnen: / Freue, freue dich, o Christenheit!
O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende
Weihnachtszeit! / Himmlische Heere jauchzen dir
Ehre: / Freue, freue dich, o Christenheit!

Das Dankopfer am Ausgang wird erbeten
für die Arbeit des Lutherischen Weltdienstes
und sei Eurer Liebe ans Herz gelegt.

