Bethesdakirche Leipzig Gohlis

Christvesper
Heilig Abend, 16:00 Uhr
Präludium

Es ist ein Ros’ entsprungen, instrumental (Praetorius) (Audiodatei)

Votum

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes:
Fürchtet euch nicht!
Siehe,
ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird;
Euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
Amen.

Begrüßung

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist in der Bethesdakirche angekommen.
„Frieden überwindet Grenzen“, so das Motto in diesem Jahr.
Außerdem steht das Adventslicht vom Hauskreis Bornschein auf dem
Altartisch. Es war in der Adventszeit in Familien unterwegs und will die
Verbundenheit mit der Gemeinde zum Ausdruck bringen. Überall, wo
Gottesdienst in den Häusern gefeiert wird: Seid herzlich gegrüßt!

Lied

Stille Nacht, heilige Nacht! / Alles schläft, einsam wacht / nur das traute
hochheilige Paar. / Holder Knabe im lockigen Haar, /: schlaf in himmlischer
Ruh. :/
Stille Nacht, heilige Nacht, / Gottes Sohn, o wie lacht / Lieb aus deinem
göttlichen Mund, / da uns schlägt die rettende Stund, /:Christ, in deiner
Geburt! :/
Stille Nacht, heilige Nacht, / die der Welt Heil gebracht, / aus dem Himmels
goldenen Höhn / uns der Gnade Fülle lässt sehn: /:Gott in Menschengestalt! :/
Stille Nacht, heilige Nacht! / Hirten erst kundgemacht. / Durch der Engel
Halleluja / tönt es laut von fern und nah: /: „Christ, der Retter, ist da!“ :/

Komponist:
F. X. Gruber,
Text: Joseph Franz
Mohr

Lesung

Weihnachtsgeschichte: Lukas 2,1-20 (Audiodatei)

Weihnachtsspiel

Video unter http://bit.ly/christvesper2020

Lied

O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren: Freue, freue dich, o Christenheit!

nach einem
sizilianischen
Marienlied, Text:
Johannes Daniel
Falk

O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit!

Gebet

Jesus Christus – es ist Weihnachten, TROTZDEM.
Dein Licht leuchtet TROTZDEM.
Du bist da, TROTZDEM.
Wir bitten dich
für alle, die wir liebhaben,
für alle, die krank sind,
für alle, die wir vermissen.
Sei bei ihnen und behüte sie.
Wir bitten dich
für alle, die traurig sind,
für die, die geschlagen werden,
für alle, die kein Zuhause haben.
Sei bei ihnen und beschütze sie.
Wir bitten dich
für die Tiere,
für die Bäume,
für unsere Erde.
Bewahre sie.
Wir bitten dich
für Erwachsene und Kinder,
für alle, die stärker sind als wir.
Sei bei ihnen und gib ihnen ein freundliches Herz.
Jesus Christus – es ist Weihnachten, TROTZDEM.
Dein Licht leuchtet TROTZDEM.
Du bist da, TROTZDEM.
Wir feiern mit dir.
Feiere du mit uns und segne uns…
Vater Unser…

Lied

O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit!

Segen

„Frieden überwindet Grenzen“:
Möge das Licht der Heiligen Nacht
euch wärmen und trösten
möge die Kraft der Engel
euch beflügeln und heilen
möge der Mut der Hirten
euch aufrichten und losschicken
möge die Hoffnung der Maria
euch tragen und begleiten

nach Cornelia
Elke Schray

Postludium

möge der Glaube des Joseph
euch leiten und stärken
möge die Liebe des Kindes
euch umhüllen und nähren
Es segne euch Gott der Barmherzige
und Allmächtige
der Vater, der Sohn, der Heilige
Geist.

„Das Weihnachtsglöckchen“ (Komp.: Richard Krentzlin), instrumental
(Audiodatei)

