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Heiligabend Zuhause – 24.12.2020 – Ablauf / Liedblatt 
 

 

• Glockengeläut  

 

• „Tochter Zion“ (instrumental) 

 

• Begrüßung 

 

• „Lied vom leisen Weihnachten“ (instrumental – zum Mitsingen – wer mag) 

Refrain:  Hast du schon gewusst? Hast du schon gehört? 

Weihnachten ist leise, alles Laute stört. 

Denn nun wird erzählt, von dem Kindlein klein, 

Das und alle einlädt, leis' und zart zu sein. 

o Wo ein Kind geboren, hilflos, schwach und klein, 

Soll die Welt verwandelt und friedfertig sein. 

Still ist's bei Maria dort im Stall beim Kind, 

Dass das Neugebor'ne Schlaf und Frieden find't. 

Refrain:  Hast du schon gewusst? Hast du schon gehört? … 

o Uns're kalte harte, oft so laute Welt, 

Soll verwandelt werden, sanft vom Stern erhellt. 

Manch geballte Faust, die darf sich öffnen nun. 

Krieg in Frieden wenden, da bleibt viel zu tun. 

Refrain:  Hast du schon gewusst? Hast du schon gehört? 

o Lasst das Eilig sein nun, nehmt euch einmal Zeit. 

Leise sanfte Dinge sind von Wichtigkeit. 

Könige und Herrscher, Ihr sollt stille sein. 

Seht dies Neugebor'ne, kommt und macht euch klein. 

Refrain:  Hast du schon gewusst? Hast du schon gehört? 

(Wolfgang Longardt / Detlev Jöcker) 
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• Psalm 96 

1 Singet dem HERRN ein neues Lied; singet dem HERRN, alle Welt!  

2 Singet dem HERRN und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag 

sein Heil!  

3 Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von 

seinen Wundern! 

10 Sagt unter den Heiden: Der HERR ist König. Er hat den Erdkreis 

gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht.  

11 Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und 

was darinnen ist;  

12 das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; jauchzen sollen alle Bäume 

im Walde 13 vor dem HERRN; denn er kommt. 

Ja, der HERR kommt! 

Amen 

 

• „Adeste Fidelis“ 

 

• Worte der Verheißung – Jeremia 23 

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR,  

dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will.  

Der soll ein König sein, der wohl regieren wird  

und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben. 

Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden  

und Israel sicher wohnen.  

Und dies wird sein Name sein, dass man ihn nennen wird:  

»Jesus - der HERR ist unsere Gerechtigkeit«. 

Amen 

 

• „Es ist ein Ros entsprungen“ 

o Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, 

wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art. 

Und hat ein Blümlein bracht mitten im kalten Winter  

wohl zu der halben Nacht. 
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o Das Blümlein, das ich meine, davon Jesaja sagt, 

hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd. 

Aus Gottes ew´gem Rat hat sie ein Kind geboren,  

welches uns selig macht. 

 

• Worte der Erfüllung - Lukas 2, 1-7 

1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus 

ausging, dass alle Welt geschätzt würde.  

2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius 

Statthalter in Syrien war.  

3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. 

4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 

judische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem 

Hause und Geschlechte Davids war,  

5 damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war 

schwanger.  

6 Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.  

7 Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn 

in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.  

 

• „Silent Night“ 

 

•  Worte der Erfüllung - Lukas 2, 8-14 

8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, 

die hüteten des Nachts ihre Herde.  

9 Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete 

um sie; und sie fürchteten sich sehr.  

10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 

verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird;  

11 denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, 

in der Stadt Davids.  
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12 Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln 

gewickelt und in einer Krippe liegen.  

13 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen 

Heerscharen, die lobten Gott und sprachen:  

14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines 

Wohlgefallens.  

 

• „Ihr Hirten erwacht“ (instrumental – zum Mitsingen – wer mag) 

o Ihr Hirten, erwacht! Seid munter und lacht! 

Die Engel sich schwingen vom Himmel und singen: 

||:  Die Freude ist nah! Der Heiland ist da! : || 

o Ihr Hirten geschwind! Kommt, singet dem Kind! 

Blast in die Schalmeien, sein Herz zu erfreuen. 

||:  Auf, suchet im Feld den Heiland der Welt. : || 

o Sie fanden geschwind das himmlische Kind; 

Sie fielen darnieder und sangen ihm Lieder 

||:  Und bliesen dabei die Pfeif' und Schalmei. :|| 

 

• Worte der Erfüllung - Lukas 2, 15-20 

15 Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten 

untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte 

sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.  

16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind 

in der Krippe liegen.  

17 Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu 

ihnen von diesem Kinde gesagt war.  

18 Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die 

Hirten gesagt hatten.  

19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.  

20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was 

sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 

Amen 
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• „Süßer die Glocken“ (instrumental – zum Mitsingen – wer mag) 

o Süßer die Glocken nie klingen als zu der Weihnachtszeit; 

's ist, als ob Engelein singen wieder von Frieden und Freud, 

wie sie gesungen in seliger Nacht, wie sie gesungen in seliger Nacht. 

Ref.: Glocken, mit heiligem Klang klinget die Erde entlang! 

o O wenn die Glocken erklingen, schnell sie das Christkindlein hört, 

muss sich vom Himmel dann schwingen, eilet hernieder zur Erd, 

segnet den Vater, die Mutter, das Kind, segnet den Vater, die Mutter, 

das Kind. 

Ref.: Glocken, mit heiligem Klang klinget die Erde entlang! 

o Klinget mit lieblichem Schalle über die Meere noch weit, 

dass sich erfreuen doch alle seliger Weihnachtszeit, 

alle aufjauchzen mit frohem Gesang, alle aufjauchzen mit frohem 

Gesang. 

Ref.: Glocken, mit heiligem Klang klinget die Erde entlang! 

 

• Predigt 

 

• „Noël Nouvelet – Christmas comes anew“ 

o Noël nouvelet, O let us sing Noël! 

Glo-ry to God! Now let your praises swell! 

Sing we Noël for Christ, the newborn King, 

Christmas comes anew, a new Noël we sing! 

o A-ngels did say, "O shepherds come and see, 

Born in Bethlehem, a blessed Lamb for thee." 

Sing we Noël for Christ, the newborn King, 

Noël nouvelet, a new Noël we sing! 

o In the manger bed, the shepherds found the child; 

Jo-seph was there, and Mother Mary mild. 

Sing we Noël for Christ, the newborn King, 

Noël nouvelet, a new Noël we sing! 

o Soo-n came the kings from following the star, 

Bearing costly gifts from Eastern lands afar. 
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Sing we Noël for Christ, the newborn King, 

Noël nouvelet, a new Noël we sing! 

o Brou-ght to Him gold and incense of great price; 

Then the stable bare resembled Paradise. 

Chantons Noël pour le Roi nouvelet; 

Noël nouvelet! Noël chantons ici! 

 

• Vater Unser 

 

• Segen 

 

• „Oh du fröhliche“  (instrumental – zum Mitsingen – wer mag) 

o Oh du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, Christ ist geboren: Freue, freue dich, o 

Christenheit! 

o Oh du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o 

Christenheit! 

o Oh du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit! 

 

 

 

 

 

 

 

Wer mitmakt hett: 

Akkordeon: Gesche Hinrichs, Gesa Meyer, Wiebke Petersen 

Keyboard: Rudolf Hinrichs 

Orgel: Steffi Englert 

Singen: Andy Anderson, Jutta Denke, Wiebke Petersen 

Wöör: Jörg Denke, Hilke Nehlsen-Biß, Wiebke Petersen 

Technik: Torge Petersen 

 


