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Gottesdienst Zuhause am 27.12.2020,  
dem 1. Sonntag nach dem Christfest – Ablauf / Liedblatt 
 
 

• Glockengeläut 

 

• „Noel Nouvelet“ (Frankreich - 15. Jh.)  

 

• Begrüßung 

 

• „O little Town of Bethlehem“ 

 

• 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 

 

• Gebet 
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• „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. :|| 

 

• Lukas 2, 22-38 (Gute Nachricht Bibel) 

22 Vierzig Tage nach der Geburt war die Zeit der Unreinheit für Mutter 

und Kind vorüber, die im Gesetz Moses festgelegt ist. Da brachten die 

Eltern das Kind in den Tempel nach Jerusalem, um es Gott zu weihen. … 

25 Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war fromm, 

hielt sich treu an Gottes Gesetz und wartete auf die Rettung Israels. Er 

war vom Geist Gottes erfüllt, 

26 und der hatte ihm die Gewissheit gegeben, er werde nicht sterben, 

bevor er den von Gott versprochenen Retter mit eigenen Augen gesehen 

habe. 

27 Simeon folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes und ging in den 

Tempel. Als die Eltern das Kind Jesus dorthin brachten und es Gott 

weihen wollten, wie es nach dem Gesetz üblich war, 

28 nahm Simeon das Kind auf die Arme, pries Gott und sagte: 

29 »Herr, nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen 

eingelöst! 

30-31 Mit eigenen Augen habe ich es gesehen: Du hast dein rettendes 

Werk begonnen, und alle Welt wird es erfahren. 

32 Allen Völkern sendest du das Licht, und dein Volk Israel bringst du zu 

Ehren.« 
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33 Der Vater von Jesus und seine Mutter wunderten sich über das, was 

Simeon von dem Kind sagte. 

34-35 Simeon segnete sie und sagte zur Mutter Maria: »Dieses Kind ist 

von Gott dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele 

aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele 

auflehnen werden. So sollen ihre innersten Gedanken an den Tag 

kommen. Du aber wirst um dieses Kind viele Schmerzen leiden müssen; 

wie ein scharfes Schwert werden sie dir ins Herz schneiden.« 

36 In Jerusalem lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter 

Penuëls aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Sieben Jahre war 

sie verheiratet gewesen, 

37 und war nun eine Witwe von vierundachtzig Jahren. Sie verließ den 

Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. 

38 Auch sie kam jetzt hinzu und pries Gott. Sie sprach über das Kind zu 

allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten. 

 

• „Adeste Fidelis“ („Herbei, oh ihr Gläubigen“) 

 

• Gedanken zu Lukas 2, 22ff. 

 

• „Zu Bethlehem geboren“ 

o Zu Betlehem geboren, ist uns ein Kindelein, 
das hab' ich auserkoren, sein eigen will ich sein. 
Eia, eia, sein eigen will ich sein. 

o 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’. 

o 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. 
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o Die Gnade mir doch gebe, bitt’ ich aus Herzensgrund, 
dass ich allein dir lebe jetzt und zu aller Stund’, 
eia, eia, jetzt und zu aller Stund’. 

o Lass mich von dir nicht scheiden, knüpf’ zu, knüpf’ zu das Band 
der Liebe zwischen beiden; nimm hin mein Herz zum Pfand, 
eia, eia, nimm hin mein Herz zum Pfand! 

 

• Fürbitten  

• Vater Unser im Himmel  

Geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute  

und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit.  

Amen. 

 

• Segen 

 

• „Schlafe mein Prinzchen“ (W.A. Mozart) 

 

 

 

 

Mitgewirkt haben -  

Akkordeon:  Gesche Hinrichs, Gesa Meyer, Wiebke Petersen 

Keyboard: Rudolf Hinrichs 

Orgel:  Steffi Englert 

Gesang:  Andy Anderson, Jutta Denke, Wiebke Petersen 

Worte:  Marion Carstens, Wiebke Petersen 

Technik:  Torge Petersen 


