
EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHEN zu BÜCKEBURG und STADTHAGEN 

Gemeindebüro: Bahnhofstraße 11a, 31675 Bückeburg, Tel.: 05722 - 33 72; Fax 91 45 54 
Sprechzeiten Büro: Mo, Mi, Do, Fr 10-12 Uhr, 1. und 3. Di 14-16 Uhr; Pastor Bergermann: Tel.: 01601221844 

 

Gottesdienst  
in der Schlosskirche zu Bückeburg  

und in der Klosterkirche zu Stadthagen  
am 1. Weihnachtsfeiertag 2021 

 

 
Orgelvorspiel (Gertin Johnson) 

 
Votum und Begrüßung 

 
Ansagen: 
Wir danken für die Kollekte im gestrigen Gottesdienst. Heute bitten wir für Brot für die Welt. Sie sind 
herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten zum Jahresabschluss am Silvesterabend (16:00 Uhr in der 
Klosterkirche zu Stadthagen, 18:00 Uhr in der Schlosskirche zu Bückeburg). 

 
Lied: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich             EG 27,1-2.4.6 
1. Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, / in seinem höchsten Thron, / der heut schließt auf sein 

Himmelreich / und schenkt uns seinen Sohn, / und schenkt uns seinen Sohn. 

2. Er kommt aus seines Vaters Schoß / und wird ein Kindlein klein, / er liegt dort elend, nackt und 

bloß / in einem Krippelein, / in einem Krippelein. 

4. Er wechselt mit uns wunderlich: / Fleisch und Blut nimmt er an / und gibt uns in seins Vaters 

Reich / die klare Gottheit dran, / die klare Gottheit dran. 

6. Heut schließt er wieder auf die Tür / zum schönen Paradeis; / der Cherub steht nicht mehr 

dafür. / Gott sei Lob, Ehr und Preis, / Gott sei Lob, Ehr und Preis! 

 
Lesungen aus dem Heidelberger Katechismus: Frage 33 

Schriftlesung: Evangelium nach Johannes 1,1-4.9-14 

 
Lied: Ich steh an deiner Krippe hier                EG 37,1.4.8-9 

1. Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben; ich komme, bring und schenke dir, 
was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles 
hin und lass dir’s wohlgefallen. 
4. Ich sehe dich mit Freuden an / und kann mich nicht satt sehen; / und weil ich nun nichts weiter 
kann, / bleib ich anbetend stehen. / O dass mein Sinn ein Abgrund wär / und meine Seel ein weites 
Meer, / dass ich dich möchte fassen! 
8. Du fragest nicht nach Lust der Welt / noch nach des Leibes Freuden; / du hast dich bei uns 
eingestellt, / an unsrer statt zu leiden, / suchst meiner Seele Herrlichkeit / durch Elend und 
Armseligkeit; / das will ich dir nicht wehren. 
9. Eins aber, hoff ich, wirst du mir, / mein Heiland, nicht versagen: / dass ich dich möge für und für 
in, bei und an mir tragen. / So lass mich doch dein Kripplein sein; / komm, komm und lege bei mir 
ein / dich und all deine Freuden. 
 

Psalm 96 
 

Gebet 
 
 
 



Lied: Es ist ein Ros entsprungen                   EG 30 
1. 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. 

2. Das Blümlein, das ich meine, / davon Jesaja sagt, / hat uns gebracht alleine / Marie, die reine 

Magd; / aus Gottes ewgem Rat / hat sie ein Kind geboren, / welches uns selig macht. 

3. Das Blümelein so kleine, / das duftet uns so süß; / mit seinem hellen Scheine / vertreibt’s die 

Finsternis. / Wahr’ Mensch und wahrer Gott, / hilft uns aus allem Leide, / rettet von Sünd und Tod. 

4. O Jesu, bis zum Scheiden / aus diesem Jammertal / lass dein Hilf uns geleiten / hin in den 

Freudensaal, / in deines Vaters Reich, / da wir dich ewig loben; / o Gott, uns das verleih! 

 
 

Predigt zum Philipperbrief 2,6 (von Pastor Bergermann) 
Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 7 sondern 

entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der 
Erscheinung nach als Mensch erkannt. 

 
Orgelmeditation 

 
 

Fürbittengebet (mit persönlicher Stille) 
 

 
Gemeinsam gesprochenes „Unser Vater“ 

 
Lied: O du fröhliche                                                                                                                   EG 44 
1. 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 eine segensreiche und besinnliche Weihnachtszeit! 
 
 
 

Die Predigt kann unter www.reformierte-bueckeburg-stadthagen.de oder direkt auf 
www.Youtube.de unter „Reformiert in Bückeburg und Stadthagen“ nachgehört werden. 

 

 


