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Gottesdienst

25.12.2018 Weihnachten  
10 Uhr Pauluskirche Wolfsburg

„Christus das Wort Gottss
---------------------------------------------------------------------------------------
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 Extrablat
Gloria Patri   („Ehr sei dem Vater“) EG 177.1 
Kyrie   („Herr, erbarme Dich“) EG 178.2 
Gloria in excelsis („Ehre sei Got in der Höhe“) EGb S. 94 
"Allein Got in der Höh' sei Ehr' " EG 179,1

L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“
Tages-/Kollektengebet    dazu ↑
--------------------------------------------------------------------------------------
Lesung aus dem Alten Testament (Jesaja 52, 7-10)          
Halleluja EG 181.1
(Gradual)  Lied "Gelobet seist Du Jesu Christ"    EG 23
G: „Ehre sei Dir Herr“
Lesung aus dem Evangelium (Johannes 1, 1-18) dazu ↑
G: „Lob sei Dir o Christus“

Glaubensbekenntnis (Credo) nach Nicaea-Konstantnopel EG 805  

(Predigt)  Lied "Es ist ein Ros' entsprungen"  EG 30   
Predigt  (Johannes 1,1-18), Kanzelsegen 
„Jesus, das Wort Gotes“
(Predigtnach)   Lied "Wißt ihr noch wie es geschehen"  EG 52 
Abkündigungen 
Lied   "Stern über Bethlehem“   EG 544 
dabei Dankopfer / Kollekte (wofür ? siehe unten !)
Beichtgebet EG 799  dazu ↑
Fürbitengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“)

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

Dreimalheilig (Sanctus) EG 185.2

Vaterunser EG 813

Einsetzungsworte EG 09

Lamm Gotes (Agnus dei) EG 190.2

Austeilung      Die Gemeinde kommt zum Altar
Dankgebet Egb S. 128    dazu ↑
Segen
Lied: „O du fröhliche  “  EG 44 stehend
Musik zum Ausgang / Orgelnachspiel
-----------------------------------------------------------------------------------
EG: Evangelisches Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: htp://www.detlef-schmitz.de/predigt/
Die Kollekte erbiten wir für:     Hilfsakton Brot für die Welt

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Kirchenvorstand: Andrea Klara 

Kantorin, Orgel: Christane Seydell
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AT-Lesung Jesaja 52, 7-10

Hoch willkommen ist der Freudenbote, / der mit guter Botschaf 
 über die Berge kommt, / 
der Frieden verkündet Hört! Eure Wächter rufen laut, / 
 und Retung verheißt, /  und sie jubeln allesamt. / 
der zu Zion sagt: Denn sie sehen mit eigenen Augen / 
 "Dein Got herrscht als König!"  wie Jahwe wieder nach Zion kommt. 

Ihr Trümmer Jerusalems, / Bloßgestreif hat Jahwe 
 brecht in Jubel aus!   seinen heiligen Arm, / 
Denn Jahwe tröstet sein Volk, / vor den Augen aller Völker greif er ein. /  
er hat Jerusalem befreit.  Er retet sein Volk, / 

und die ganze Welt sieht zu. 

Evangelium nach Lukas

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 Stathalter 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 Nachkommenschaf 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 Futerkrippe, weil in der Unterkunf 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 Gotes 
umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und haten 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 Reter geboren worden. 
Es ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind fndet, das in 
Windeln gewickelt in einer Krippe liegt." 
Plötzlich waren sie von ganzen Heerscharen des Himmels umgeben, die alle Got lobten 
und riefen: "Ehre und Herrlichkeit Got 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 Futerkrippe lag. 
Als sie es gesehen haten, 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 Got für 
alles, was sie gehört und gesehen haten. Es war genauso gewesen, wie der Engel es ihnen
gesagt hate. 

Predigtext Johannesevangelium 1, 1-18

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Got, und Got war das Wort. Dasselbe war
im Anfang bei Got. 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 ergrifen. 
Es war ein Mensch, von Got gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von 
dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er 
sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in
diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht; aber die Welt
erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie 
viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gotes Kinder zu werden, denen, die an 
seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch 
aus dem Willen eines Mannes, sondern von Got geboren sind. Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 
eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von 
ihm und ruf: Dieser war es, von dem ich gesagt habe: Nach mir wird kommen, der vor mir
gewesen ist; denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen 
Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit ist 
durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Got je gesehen; der Eingeborene, der Got 
ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt.

Liturg: Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Kirchenvorstand: Andrea Klara 

Kantorin, Orgel: Christane Seydell


