
 

Herzlich Willkommen



Organisatorische Hinweise zum Gottesdienst  

• Die Tonübertragung des Gottesdienstes findet über die 
UKW Frequenz 89,0 (Radio Fips) statt.  

• Wenn Sie von zuhause aus mitfeiern:  
Suchen Sie sich einen Ort, an dem Sie sich wohlfühlen, 
vielleicht in der Nähe des Weihnachtsbaums oder der 
Krippe. Stellen Sie Kerze und Streichhölzer bereit.  
Live oder im Anschluss in der Mediathek finden Sie den 
Gottesdienst auch unter www.radiofips.de 

• Wenn Sie im Auto mitfeiern:  
Bitte folgen sie den Anweisungen der Ordner*innen.  
Sie dienen unser aller Sicherheit! 

• Ihr Fahrzeug darf nur für den (direkten) Gang zur Toilette 
(im Windfang von Edeka Daiber) und nur mit Mundschutz 
verlassen werden. Die Toilette darf nur von einer Person 
gleichzeitig betreten werden.  
Auf die Einhaltung der 2m-Abstandsregelung ist zu 
achten. Desinfektionsmittelspender stehen bereit.  

• Das Opfer des Gottesdienstes ist für das weltweit tätige 
Entwicklungswerk der evangelischen Kirchen in 
Deutschland Brot für die Welt bestimmt. Bei der Ausfahrt 
können Sie das Opfer in die bereitstehenden Netze 
werfen. Bitte halten Sie das Opfer nach dem Gottesdienst 
direkt bereit, um unnötige Wartezeiten beim Ausfahren 
zu vermeiden.  
Mehr Infos und online- Spenden sind unter www.brot-fuer-
die-welt.de möglich. 

• Wenn Sie nach dem Gottesdienst Starthilfe für Ihr 
Fahrzeug benötigen, wenden Sie sich gerne an eine(n) der 
Ordner*innen. 

http://www.brot-fuer-die-welt.de
http://www.brot-fuer-die-welt.de


Vorspiel: Das Volk, das im Finstern wandelt 
Komponiert von Hermann Stern (1912 – 1977) 
Die Nacht ist vorgedrungen  (J. Petzold / J. Klepper) 
Gunter Reiber, Gesang 
Christine Schurr, Klavier 

Begrüßung 

Lied: Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen 

1 Die Kinder stehen mit hellen 
Blicken,

das Auge lacht, es lacht das 
Herz,

o fröhlich seliges Entzücken!

Die Alten schauen himmelwärts.


2 Zwei Engel sind 
hereingetreten, kein Auge hat sie 
kommen seh'n,


sie gehn zum Weihnachtstisch 
und beten, und wenden wieder 
sich und geh’n.


3 "Gesegnet seid, ihr alten 
Leute,

gesegnet sei, du kleine Schar!

Wir bringen Gottes Segen heute

dem braunen wie dem weißen 
Haar.



Eingangsgebet & Stilles Gebet 

Die Weihnachtsgeschichte: Lukasevangelium 2, 1-20

Damals, zu derselben Zeit, befahl Kaiser Augustus, 
im ganzen römischen Reich eine Volkszählung 
durchzuführen. 

Es war die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius in Syrien 
regierte. 
Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu 
lassen – jeder in seine Heimatstadt. 
Auch Josef ging von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa. 
Sein Ziel war die Stadt Davids, die Betlehem heißt. 
Denn er stammte aus dem Königshaus und der Familie Davids. 
In Betlehem wollte er sich eintragen lassen zusammen mit Maria, 
seiner Verlobten. 
Maria war schwanger. 
Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. 
Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. 
Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. 
Denn sie hatten in der Herberge keinen Platz gefunden. 

In der Gegend von Betlehem waren Hirten draußen auf den 
Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. 
Auf einmal trat der Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit 
des Herrn umstrahlte sie. 
Die Hirten erschraken und bekamen große Angst. 

Der Engel sagte zu ihnen: »Habt keine Angst! 
Seht doch: Ich bringe euch eine Freudenbotschaft. 
Im ganzen Volk wird große Freude herrschen. 
Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren 
worden: 



Er ist Christus, der Herr. 
Und dies ist das Zeichen an dem ihr das alles erkennt: 
Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. 
Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe.« 

Plötzlich war der Engel umgeben 
vom ganzen himmlischen Heer der Engel. 
Die lobten Gott und riefen: 
»Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe! 
Und sein Friede kommt auf die Erde zu den Menschen, 
denen er sich in Liebe zuwendet!« 

Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. 

Da sagten die Hirten zueinander: »Kommt, wir gehen nach Betlehem 
und sehen uns die Geschichte an, die uns der Herr gerade erklärt 
hat!« 

Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. 
Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, 
das in der Futterkrippe lag. 
Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses 
Kind gesagt hatte. 
Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten 
berichteten. 
Aber Maria prägte sich alle ihre Worte gut ein und dachte viel 
darüber nach. 

Die Hirten kehrten wieder zurück. 
Sie priesen und lobten Gott für das, 
was sie gehört und gesehen hatten. 
Es war alles genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte.



Lied: Zu Bethlehem geboren 

Predigt 

Licht der Hoffnung mit Ich steh an deiner Krippen hier 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Stiftsschola Faurndau 

Gebet für die Welt & Vaterunser 

2 In seine Lieb’ versenken 
will ich mich ganz hinab; 
mein Herz will ich ihm 
schenken und alles, was ich 
hab’,eia, eia, und alles, was 
ich hab’. 

3 O Kindelein, von Herzen 
will ich dich lieben sehr, 
in Freuden und in Schmerzen 
je länger und je mehr, 
eia, eia, je länger und je mehr.



Lied: Stille 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.   

Segen 

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!   



Herzlichen Dank an unsere Unterstützer, Sponsoren und 
Kooperationspartner: 

• Radio Fips, Göppingen www.radiofips.de 
• Musikverein Wangen 
• Gunther Reiber, Gesang & Christine Schurr, Klavier 
• Stiftsschola Faurndau mit Andrea Bischoff 
• EDEKA Daiber, Wangen www.daiber-food.de 
• Martin Bareis, Faurndau 
• Gemeindeverwaltung Wangen 
• … und den vielen Mitwirkenden, ohne die dieser 

Gottesdienst nicht möglich gewesen wäre! 

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten  

und ein gesegnetes Jahr 2021! 

Bleiben Sie behütet! 

http://www.radiofips.de
http://www.daiber-food.de

