
Christfest – Die Menschwerdung Gottes 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 

der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine 

Herrlichkeit.                                           Johannes  1,14 
 

Lied 39 Kommt und lasst uns Christus ehren 

52 Wisst ihr noch, wie es geschehen 
 

Psalm Singet dem HERRN ein neues Lied;  

singet dem HERRN, alle Welt! 

Singet dem HERRN und lobet seinen Namen,  

verkündet von Tag zu Tag sein Heil! 

Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit,  

unter allen Völkern von seinen Wundern! 

Denn der HERR ist groß und hoch zu loben,  

mehr zu fürchten als alle Götter. 

Denn alle Götter der Völker sind Götzen;  

aber der HERR hat den Himmel gemacht. 

Hoheit und Pracht sind vor ihm,  

Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. 

Ihr Völker, bringet dar dem HERRN,  

bringet dar dem HERRN Ehre und Macht! 

Bringet dar dem HERRN die Ehre seines Namens,  

bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe! 

Betet an den HERRN in heiligem Schmuck;  

es fürchte ihn alle Welt! 

Sagt unter den Heiden: Der HERR ist König.  

Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt.  

Er richtet die Völker recht. 

Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich,  

das Meer brause und was darinnen ist; 

das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist;  

es sollen jauchzen alle Bäume im Walde 

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.    Psalm 96 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

Lesung (mit Auslegung) 
 

1. Ich steh an deiner Krippen hier,          4. Ich sehe dich mit Freuden an 

o Jesu, du mein Leben;            und kann mich nicht satt sehen; 

ich komme, bring und schenke dir,          und weil ich nun nichts weiter kann, 

was du mir hast gegeben.             bleib ich anbetend stehen. 

Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,     O dass mein Sinn ein Abgrund wär 

Herz, Seel und Mut, nimm alles hin          und meine Seel ein weites Meer, 

und lass dir's wohlgefallen.   dass ich dich möchte fassen!   EG 37 
 

Gebet  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. 
 

Eine/r: Lasst uns Gott bitten um den Frieden, der vom Himmel ist: 

Alle: Mache bei uns Frieden in deiner Barmherzigkeit. 
Lasst uns bitten für alle, die in der Gemeinde Verantwortung tragen: 

 Mache sie eifrig und gedenke ihrer Mühe. 
Lasst uns bitten für die Regierenden: 

 Gib ihnen Weisheit und Gottesfurcht. 
Lasst uns bitten für die ganze Welt: 

 Sorge für alle deine Geschöpfe und gewähre, was ihnen dient. 
Lasst uns bitten für die Verfolgten: 

 Gib ihnen Geduld, dass sie stand halten. 
Lasst uns bitten füreinander, da wir doch alle der Fürbitte bedürfen: 

 Schütze und bewahre uns in einem guten Geist 
Stille 

Erhöre uns Gott und nimm unser Gebet an im Namen unseres Herrn Jesus Christus.     

            Amen                                 (nach dem Ev. Gottesdienstbuch, S. 569) 
 

Segen  Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

 Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 

Lied(strophe)  23      Gelobet seist du, Jesu Christ 

44     O du fröhliche 

 


