Christvesper am Heiligabend in der Martin Luther Kirche
24. Dezember 2020, 16.30 Uhr
Sie sind herzlich willkommen diese Andacht und andere Videos hier zu sehen:
www.tiny.cc/MartinLuther

A. ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG
Gott ruft uns zusammen und verbindet uns durch seinen Geist.
Orgelvorspiel
Eröffnung
P:
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
G:
Amen.
P:
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
G:
Der Himmel und Erde gemacht hat.
Begrüßung
Abkündigungen
Lied: Wisst ihr noch, wie es geschehen? EG 52

Stille war es um die Herde.
Und auf einmal war ein Leuchten
und ein Singen ob der Erde,
dass das Kind geboren sei, / dass das Kind geboren sei!
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Psalm 96, 1-3, 11-13
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!
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,
denn er kommt, zu richten das Erdreich.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit
und die Völker mit seiner Wahrheit.
Gloria Patri
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie es war im Anfang, jetzt
und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Gebet
Kyrie
P:
Kyrie eleison
G:
Herr, erbarme dich!
P:
Christe eleison
G:
Christe, erbarme dich!
P:
Kyrie eleison
G:
Herr, erbarme dich!
Lied: O du fröhliche EG 44
O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren:
Freue, freue dich, o Christenheit!
O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, o Christenheit!
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B. VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS
Gottes Wort wird hörbar in Lesungen, Predigt & Gesang.
Lesung: Lukas 2, 1-20
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle
Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da
Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder
in seine Stadt.
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur
Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war,
damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als
sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 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.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des
Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn
leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 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. Und das
habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott
und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines
Wohlgefallens.
Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns
nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr
kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der
Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von
diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die
Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und
gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
G:

Ehre sei Gott in der Höh.

Lied: Es ist ein Ros entsprungen EG 30
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.
Das Blümelein, das ich meine,/ davon Jesaja sagt,
hat uns gebracht alleine/Marie, die reine Magd:
aus Gottes ew'gen Rat/ hat sie ein Kind geboren,
welches uns selig macht.
Predigt, Pastor Gerhard Hille
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Lied: Kommet, ihr Hirten EG 48
Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun,
kommet, das liebliche Kindlein zu schaun,
Christus, der Herr, ist heute geboren,
den Gott zum Heiland euch hat erkoren.
Fürchtet euch nicht!
Lasset uns sehen in Bethlehems Stall,
was uns verheißen der himmlische Schall;
was wir dort finden, lasset uns künden,
lasset uns preisen in frommen Weisen.
Halleluja!
Fürbitten mit Engel-Ornamente
Vaterunser
Vaterunser, der du bist im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe,
wie im Himmel, also auch 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.

C. SENDUNG UND SEGEN
Gott segnet uns und sendet uns zum Dienst in die Welt.
Segen
Der Herr segne dich und behüte dich
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig
Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Amen.
Lied: Stille Nacht, heilige Nacht EG 46
Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute, hochheilige Paar.
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Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh,
schlaf in himmlischer Ruh.
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!
Entlassung
Orgelnachspiel

Abkündigungen
Thank you to everyone who helped bring Christmas to our church safely this year- our
presiders Pastor Hille and Vicar McComb; organist Linda; worship service helper Iris; tech
crew Peter, Sonja, Ida, Andy, Alex and Mona; altar guild Annette; altar flower contributor
Patricia; Christmas tree helpers Christiane, Dan, and Andrew, Lala and Peter; Christmas
newsletter helpers Leanne, Helmut and Manya; Christmas card writers Anna Lisa, Margaret
and Katja; council members on Zoom duty; Marlena in the office; and, last but not least, all of
you, members and friends, who have participated and donated generously.
Merry Christmas!
Thank you for worshipping with us. Please continue to support our church. You can find ways
to donate on our website.
• Ganze Nachbarschaften treten um 18 Uhr am Heiligen Abend vor die Tür um Glocken zu
läuten um dem diesjährichen Weihnachtsfest ein wenig Zauber, Hoffnung und
Gemeinschaft zu schenken. Einfach vor die Haustür treten, eine Glocke läuten und Sie
wissen, Sie sind nicht allen.
•

Sowohl "Masken für Gutes" als auch "Suppe und Segen" werden in 2021 fortgesetzt.
Wenn Sie Zeit, Talente, Fragen und Geldspenden haben, wenden Sie sich bitte an Vikar
Adam (vicarmccomb@martinluther.ca) und Kirchenvorstandsvorsitzende Iris
(president@martinluther.ca), um rauszufinden wie Sie diese Projekte am besten
unterstützen können.
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•

Gottesdienste auf unserem YouTube-Kanal- www.tiny.cc/MartinLuther.Abonnieren Sie
gerne unseren Kanal und hinterlassen Sie uns einen Kommentar.


Christfest, 25. Dezember:
11.00 Uhr Deutsch-Englischer Online Gottesdienst



1. So. n. d. Christfest, 27. Dezember:
9.30 Uhr Deutsche Radioandacht auf CHLO Radio AM 530 und jederzeit auf
unserer Webseite
11.00 Uhr Deutscher Online Gottesdienst, anschl. Zoom Kaffeestunde.



Neujahr, 31. Dezember 2020/ 1. Januar 2021:
Deutsch-Englischer Online Gottesdienst
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