
Lied: Herbei, oh ihr Gläubigen
1. Herbei, o ihr Gläubigen,
fröhlich triumphieret,
o kommet, o kommet nach Bethlehem!
Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren!

[Chorus]
O lasset uns anbeten,
o lasset uns anbeten,
o lasset uns anbeten
den König!

2. Du König der Ehren,
Herrscher der Heerscharen,
verschmähst nicht zu ruhn in Marien Schoß.
Gott, wahrer Gott, von Ewigkeit geboren!

3. Kommt, singet dem Herren,
singt, ihr Engelchöre!
Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen!
Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden

4. Ja, dir, der du heute Mensch
für uns geboren Herr Jesu,
sei Ehre und Preis und Ruhm,
dir, fleischgewordenes Wort des ewgen Vaters

Lied: Hört der Engel helle Lieder
Otto Abel

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.

Lied: Stern über Betlehem
Alfred Hans Zoller

Stern über Bethlehem, nun bleibst du steh'n
Und lässt uns alle das Wunder hier seh'n
Das da geschehen, was niemand gedacht
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht.

Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel
denn dieser arme Stall birgt doch so viel!
Du hast uns hergeführt, wir danken dir.
Stern über Bethlehem, wir bleiben hier!

Lied: Joy to the world

Joy to the world, the Lord has come
Let Earth receive her King
Let every heart prepare Him room
And Heaven and nature sing
And Heaven and nature sing
And Heaven, and Heaven, and nature sing

Joy to the Earth, the Savior reigns
Let all their songs employ
While fields and floods, rocks, hills and
plains
Repeat the sounding joy
Repeat the sounding joy
Repeat, repeat, the sounding joy

Lesung: Lukas 2, 1-20

Begrüßung

Krippenspiel
Szene 1 bis 4

Krippenspiel
Szene 5

Krippenspiel
Szene 6

Krippenspiel
Szene 7

Andacht

Vortragslied

Gebet

Umzug auf die große Wiese

Und der Engel sprach zu ihnen:
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch
große Freude, die allem Volk widerfahren wird;

denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher
ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.

Lukas 2, 10+11



Ich steh an deiner Krippen hier
1. Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du
mein Leben; ich komme, bring und schenke
dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es
ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut,
nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen.

2. Da ich noch nicht geboren war, da bist du
mir geboren und hast mich dir zu eigen gar,
eh ich dich kannt, erkoren. Eh ich durch
deine Hand gemacht, da hast du schon bei
dir bedacht, wie du mein wolltest werden.

3. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest
meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht
Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die
das werte Licht des Glaubens in mir
zugericht', wie schön sind deine Strahlen

Stille Nacht, heilige Nacht
1. 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.

2. 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!

3. Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o
wie lacht Lieb aus deinem göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund, Christ, in
deiner Geburt, Christ, in deiner Geburt.

O du fröhliche, o du selige
1. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende
Weihnachtszeit! Welt ging verloren, Christ ist geboren:
Freue, freue dich, o Christenheit!

2. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende
Weihnachtszeit! Christ ist erschienen, uns zu
versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit!

3. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende
Weihnachtszeit! Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich, o Christenheit!

Vielen Dank an alle die zum gelingen dieses
Gottesdienstes beigetragen haben!

Die Kollekte ist für die Tafel in Karlsruhe bestimmt.

Wir wünschen Dir ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Am 08.01. ist um 10:30 Uhr der nächste Gottesdienst im
Waldheim.

Thema: Bilder sagen mehr als Worte - Herz ist Trumpf


