Evangelische Kirchengemeinde Herrenberg

EVANGELISCHE MESSE
ZUM CHRISTFEST
26. Dezember 2020
2. Weihnachtsfeiertag

10 Uhr Stiftskirche

ORGELVORSPIEL
LIED: Kommt und lasst uns Christus ehren(EG 39)
1. Kommt und lasst uns Christus ehren,/ Herz und Sinnen zu ihm kehren;/
singet fröhlich, lasst euch hören,/ wertes Volk der Christenheit.
2. Sünd und Hölle mag sich grämen,/ Tod und Teufel mag sich schämen;/
wir, die unser Heil annehmen,/ werfen allen Kummer hin.
3. Sehet, was hat Gott gegeben:/ seinen Sohn zum ewgen Leben./ Dieser
kann und will uns heben/ aus dem Leid ins Himmels Freud.
4. Seine Seel ist uns gewogen,/ Lieb und Gunst hat ihn gezogen,/ uns, die
Satan hat betrogen,/ zu besuchen aus der Höh.
5. Jakobs Stern ist aufgegangen,/ stillt das sehnliche Verlangen,/ bricht
den Kopf der alten Schlangen/ und zerstört der Höllen Reich.
6. O du hochgesegnete Stunde,/ da wir das von Herzensgrunde/ glauben
und mit unserm Munde/ danken dir, o Jesulein.
7. Schönstes Kindlein in dem Stalle,/ sei uns freundlich, bring uns alle/
dahin, da mit süßem Schalle/ dich der Engel Heer erhöht.
ERÖFFNUNG
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
G: Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
G: der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
G: Und mit deinem Greist
EINFÜHRUNG – BEREITUNG
…
Stille
Lasst uns um sein Erbarmen bitten:
G: Der allmächtige Gott erbarme sich unser.
Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben.
Der allmächtige Gott hat sich über uns erbarmt.
Er hat in Jesus Christus all unsere Sünde auf sich genommen.
Durch ihn schenkt er uns Vergebung.
G: Amen.

PSALMGEBET (Ps 96 – EG 738)
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!
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 96,1-3.9-13
Ehr sei dem Vater…
KYRIE – Herr, erbarme dich
GLORIA – Ehre sei Gott in der Höhe
TAGESGEBET
G: Amen.
EVANGELIUM: Mt 1,18-25
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
G: Lob sei dir, Christus.

LIED: Zu Bethlehem geboren (EG 32)
1. Zu Bethlehem geboren/ ist uns ein Kindelein,/ das hab ich auserkoren,/
sein eigen will ich sein,/ eia, eia, sein eigen will ich sein.
2. 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.
3. O Kindelein, von Herzen/ will ich dich lieben sehr/ in Freuden und in
Schmerzen,/ je länger mehr und mehr,/ eia, eia, je länger mehr und mehr.
4. Dazu dein Gnad mir gebe,/ bitt ich aus Herzensgrund,/ dass dir allein ich
lebe,/ jetzt und zu aller Stund,/ eia, eia, jetzt und zu aller Stund.
PREDIGT
LIED: Brich an, du schönes Morgenlicht (EG 33)
1. Brich an, du schönes Morgenlicht,/ und lass den Himmel tagen!/ Du
Hirtenvolk, erschrecke nicht,/ weil dir die Engel sagen,/ dass dieses
schwache Knäbelein/ soll unser Trost und Freude sein,/ dazu den Satan
zwingen/ und letztlich Frieden bringen.
2. Willkommen, süßer Bräutigam,/ du König aller Ehren!/ Willkommen,
Jesu, Gottes Lamm,/ ich will dein Lob vermehren;/ ich will dir all mein
Leben lang/ von Herzen sagen Preis und Dank,/ dass du, da wir verloren,/
für uns bist Mensch geboren.
3. Lob, Preis und Dank, Herr Jesu Christ,/ sei dir von mir gesungen,/ dass
du mein Bruder worden bist/ und hast die Welt bezwungen;/ hilf, dass ich
deine Gütigkeit/ stets preis in dieser Gnadenzeit/ und mög hernach dort
oben/ in Ewigkeit dich loben.
NIZÄNISCHES GLAUBENSBEKENNTNIS(EG 687)
Lasst uns Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens.
G: Wir glauben an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat,
Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:

Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserm Heil
ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn
angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt. Amen.
FÜRBITTENGEBET
G: Amen.
J.S. Bach, Orgelchoral „Gelobet seist du, Jesu Christ“
GABENGEBET
G: Amen.

Der Herr sei mit euch.
G: Und mit deinem Geist.
Erhebet eure Herzen.
G: Wir erheben sie zum Herrn.
Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott.
G: Das ist würdig und recht.
PRÄFATION – Lobgebet
SANCTUS – Dreimalheilig
EUCHARISTIEGEBET UND EINSETZUNGSWORTE
Geheimnis des Glaubens:
G: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
… Dir sei Ehre in Ewigkeit.
G: Amen.
VATERUNSER
FRIEDENSGRUß
Der Friede des Herrn sei mit euch allen.
G: Friede sei mit dir.
AGNUS DEI – Lamm Gottes
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser.
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser.
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt,
gib uns deinen Frieden.
Amen.
EINLADUNG UND AUSTEILUNG

DANKGEBET
Lasst uns Gott für seine Gabe danken.
Lobe den Herrn, meine Seele,
G: und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele,
G: und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:
der dir alle deine Sünde vergibt
G: und heilet alle deine Gebrechen,
der dein Leben vom Verderben erlöst,
G: der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
…
G: Amen.
LIED: Gottes Sohn ist kommen (EG 5)
1. Gottes Sohn ist kommen/ uns allen zu Frommen/ hier auf diese Erden/
in armen Gebärden,/ dass er uns von Sünde/ freie und entbinde.
2. Er kommt auch noch heute/ und lehret die Leute,/ wie sie sich von
Sünden/ zur Buß sollen wenden,/ von Irrtum und Torheit/ treten zu der
Wahrheit.
3. Die sich sein nicht schämen/ und sein' Dienst annehmen/ durch ein'
rechten Glauben/ mit ganzem Vertrauen,/ denen wird er eben/ ihre Sünd
vergeben.
4. Denn er tut ihn' schenken/ in den Sakramenten/ sich selber zur
Speisen,/ sein Lieb zu beweisen,/ dass sie sein genießen/ in ihrem
Gewissen.
ABKÜNDIGUNGEN
LIED: Sende dein Licht und deine Wahrheit (EG 172)
Sende dein Licht und deine Wahrheit/ dass sie mich leiten zu deiner
Wohnung/ und ich dir danke, dass du mir hilfst.

SEGEN
G: Amen.
ORGELNACHSPIEL

