
EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHE ZU STADTHAGEN  

GOTTESDIENST AM HEILIGABEND 2021  

IN DER KLOSTERKIRCHE ZU STADTHAGEN 
 
 

Orgelvorspiel (Gertin Johnson) 

 

Im Namen des Vaters…, Begrüßung 

 

Lied: Herbei, o ihr Gläub’gen, fröhlich triumphieret, / o kommet, o kommet nach 

Bethlehem! / Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren! / O lasset uns anbeten, / o lasset 

uns anbeten, / o lasset uns anbeten den König! 

2. Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, / verschmähst nicht zu ruhn in Marien 

Schoß, / Gott, wahrer Gott von Ewigkeit geboren. / O lasset uns anbeten, / o lasset uns 

anbeten, / o lasset uns anbeten den König! 

3. Kommt, singet dem Herren, singt, ihr Engelchöre! / Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen: / 

»Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden!« / O lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten, 

/ o lasset uns anbeten den König! 

4. Ja, dir, der du heute Mensch für uns geboren, / Herr Jesu, sei Ehre und Preis und Ruhm, / 

dir, fleischgewordnes Wort des ewgen Vaters! / O lasset uns anbeten, / o lasset uns 

anbeten, / o lasset uns anbeten den König! 

 

Ansagen: Wir danken für die Kollekten im Krippenspielgottesdienst zum vierten Advent. 

Heute bitten wir um Gaben für unsere Klosterkirche. Zudem laden wir ein zu unseren 

Gottesdiensten am 1. Weihnachtstag (10:00 Uhr in der Schlosskirche zu Bückeburg, 

11:15 Uhr in der Klosterkirche zu Stadthagen) und zum Jahresabschluss am 

Silvesterabend (16:00 Uhr in der Klosterkirche zu Stadthagen, 18:00 Uhr in der 

Schlosskirche zu Bückeburg). 

 

 

Lied: Vom Himmel hoch da, komm ich her, / ich bring euch gute neue Mär; / der guten 

Mär bring ich so viel, / davon ich sing’n und sagen will. 

2. Euch ist ein Kindlein heut geborn / von einer Jungfrau auserkorn, / ein Kindelein so zart 

und fein, / das soll eu’r Freud und Wonne sein. 

 

1. Lesung aus der Weihnachtsgeschichte: Lukas 2,1-7 

7. Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin; / was liegt doch in dem Krippelein? / Wes ist das 

schöne Kindelein? / Es ist das liebe Jesulein. 

8. Sei mir willkommen, edler Gast! / Den Sünder nicht verschmähet hast / und kommst ins 

Elend her zu mir: / wie soll ich immer danken dir? 



2. Lesung: Lukas 2,8-14 

9. Ach Herr, du Schöpfer aller Ding, / wie bist du worden so gering, / dass du da liegst auf 

dürrem Gras, / davon ein Rind und Esel aß! 

10. Und wär die Welt vielmal so weit, / von Edelstein und Gold bereit’, / so wär sie doch dir 

viel zu klein, / zu sein ein enges Wiegelein. 

 

3. Lesung: Lukas 2,15-20 

Lied: Alle Jahre wieder / kommt das Christuskind / auf die Erde nieder, / wo wir Menschen 

sind. 

2. Kehrt mit seinem Segen / ein in jedes Haus, / geht auf allen Wegen / mit uns ein und aus. 

3. Steht auch mir zur Seite / still und unerkannt, / dass es treu mich leite / an der lieben Hand. 

 

Gebet 

 

Lied: 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. 

 

Predigt zu Lukas 2,10–11 (Pastor Dr. Bergermann) 

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. 

 

Orgelmeditation 

Fürbittengebet mit gemeinsam gesprochenem „Unser Vater“ 

 

Lied: 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. 

 

Aaronitischer Segen (wenn möglich bitte im Stehen) 

 

Orgelnachspiel 

Wir wünschen Ihnen und Euch allen ein gesegnetes und schönes Weihnachtsfest! 


