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Gottesdienst

25.12.2016 Weihnachten  
10 Uhr Heilig-Geist-Kirche Wolfsburg

„Christus, er ist da“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung mit Wochenspruch:  
„Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine 
Herrlichkeit“  (Johannes 1, 14)

(Eingangs)  Lied: „Fröhlich soll mein Herze springen“ EG 36, 1.2.4.6.10
Psalm 96   im Wechsel gesprochen EG 738
Gloria Patri   („Ehr sei dem Vater“) EG 177.1 
Kyrie   („Herr, erbarme Dich“) EG 178.2 
Gloria in excelsis („Ehre sei Gott in der Höhe“) EG 180.1 
"Allein Gott in der Höh' sei Ehr' " EG 179,1
L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“
Tages-/Kollektengebet    ↑
--------------------------------------------------------------------------------------
Lesung der Epistel (Titus 3, 4-7)          
Halleluja EG 181.1
(Gradual)  Lied "Gelobet seist Du Jesu Christ"  EG 23 ↓
G: „Ehre sei Dir Herr“

Lesung aus dem Evangelium (neÜ) (Lukas 2, 1-20) ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“
Glaubensbekenntnis (Credo) nach Nicaea-Konstantinopel EG 805  
(Predigt)  Lied "Es ist ein Ros' entsprungen" EG 30   ↓

Predigt  (Micha 5, 1-5a), Kanzelsegen 

„Christus, er ist da !“

(Predigtnach)   Lied "Wißt ihr noch wie es geschehen" EG 52 

Abkündigungen 
Lied   "Singet frisch und wohlgemut“ EG 539, 1-2 
dabei Dankopfer / Kollekte (wofür? siehe unten !)
Beichtgebet EG 801   ↑
Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“)
------------------------------------------------------------------------------------

Abendmahlsfeier
L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“              
Präfation EG 661.1 EGb S. 110

Dreimalheilig (Sanctus) EG 185.2

Vaterunser EG 813

Einsetzungsworte EG 09

Lamm Gottes (Agnus dei) EG 190.2

Austeilung      Gemeinde kommt zum Altar
DankLied: „Lob Gott, ihr Christen alle gleich“ EG 27, 1.2.4.6
L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Gott sei ewig Dank“ ↑
Segen 
Lied: „O du fröhliche  “ EG 44 stehend
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG= Ev.Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: http://www.detlef-schmitz.de/predigt/

Die Kollekte erbitten wir für:
Hilfsaktion Brot für die Welt  „Satt ist nicht genug“

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lektoren: Dr. Monika Klarhoefer, Gerhard Lüpke
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantorin, Orgel: Christiane Seydell
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AT-Lesung Micha 5, 1-4a  = Predigttext

Doch du Bethlehem in Efrata, / so klein unter den Hauptorten Judas:  Aus dir soll der 
hervorgehen,  der mein Herrscher über Israel wird!  Sein Ursprung liegt in der Vorzeit,  
sein Anfang in der Ewigkeit.  Er gibt sein Volk den Fremden preis,  bis eine Frau den Sohn 
gebiert.  Dann kehrt der Rest seiner Brüder  zu den Israeliten zurück.  Er tritt auf und 
weidet sie in der Kraft Jahwes,  im höchsten Auftrag seines Gottes.  Sie werden in 
Sicherheit leben,  denn jetzt reicht seine Macht bis ans Ende der Welt.  Er wird der 
Friedensbringer sein,  wenn Assyrien in unser Land kommt  und in unsere Paläste 
eindringt. 

Evangelium zu Weihnachten Lukas 2, 1-20

Damals befahl der Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches zu zählen und in
Steuerlisten einzutragen. Es war das erste Mal, dass solch eine Volkszählung durchgeführt 
wurde. Sie geschah, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. 
So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich eintragen zu lassen. Auch Josef 
machte sich auf den Weg. Er gehörte zur Nachkommenschaft Davids und musste deshalb 
aus der Stadt Nazaret in Galiläa nach der Stadt Bethlehem in Judäa reisen, um sich dort 
mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. 
Maria war schwanger, und als sie in Bethlehem waren, kam für sie die Zeit der Entbindung.
Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Es war ein Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte 
ihn dann in eine Futterkrippe, weil in der Unterkunft kein Platz für sie war. 
In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren
Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und das Licht der Herrlichkeit Gottes 
umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst, aber der Engel sagte zu ihnen: „Ihr 
müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das 
ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. 
Es ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in 
Windeln gewickelt in einer Krippe liegt." 
Plötzlich waren sie von ganzen Heerscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten 
und riefen: "Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe / und Frieden den Menschen im 
Land, / auf denen sein Gefallen ruht." 
Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: "Kommt, 
wir gehen nach Bethlehem! Sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns 
sagen ließ." Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in 

der Futterkrippe lag. 
Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 
Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten 
berichteten. Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder 
darüber nach. 
Die Hirten gingen dann wieder zu ihren Herden zurück. Sie priesen und lobten Gott für 
alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genauso gewesen, wie der Engel es ihnen
gesagt hatte. 

Epistel Titus 3, 4-7

Als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde,  hat
er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten 
vorweisen konnten. Durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen
Geist uns erneuert.  Diesen Geist hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem 
Maß über uns ausgegossen.  So sind wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und zu 
Erben des ewigen Lebens eingesetzt worden, auf das wir voller Hoffnung warten. 

Psalm 96
 Singt Jahwe ein neues Lied, / 
singe Jahwe, ganze Erde! 
Singt Jahwe, lobt seinen Namen, / 
verkündet seine Rettung jeden Tag! 
Erzählt bei den Völkern von seiner 
Herrlichkeit, / 
von seinen Wundern bei allen Nationen! 
Denn Jahwe ist groß und sehr zu loben, / 
zu fürchten mehr als alle Götter. 
Denn alle Götter der Völker sind Nichtse, / 
doch Jahwe hat den Himmel gemacht. 
Macht und Hoheit strahlt er aus, / Pracht 
und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. 
Gebt Jahwe, ihr Völkerstämme, / 
gebt Jahwe Ehre und Macht! 

Gebt ihm seines Namens Herrlichkeit! / 
Kommt in seine Höfe mit Opfern. 
Beugt euch vor Jahwe in heiligem Schmuck! /
Die ganze Welt erzittere vor ihm! 
Sagt den Völkern: "Jahwe ist König!" / 
Darum steht die Erde fest und wankt nicht. / 
Er wird den Völkern ein gerechter Richter 
sein. 
Der Himmel freue sich, es juble die Erde! / 
Es tose das Meer und was es erfüllt! 
Es jauchze das Feld und alles darauf! 
Auch die Bäume im Wald sollen jubeln 
vor Jahwe, wenn er kommt! / 
Denn er kommt, um die Erde zu richten. / 
Mit Gerechtigkeit regiert er die Welt, / 
mit Wahrheit alle Völker.

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lektoren: Dr. Monika Klarhoefer, Gerhard Lüpke
↓  Die Gemeinde nimmt wieder Platz Kantorin, Orgel: Christiane Seydell


