
3. Sie verkünden uns mit Schalle, dass der Erlöser nun erschien, 

dankbar singen sie heut alle an diesem Fest und grüßen ihn. 

Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 

 
ABKÜNDIGUNGEN 
 

SEGEN -   AMEN  (gesprochen) 
 

LIEDVORTRAG (Gemeinde erhebt sich) EG 44  O du fröhliche 
 

 

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! 

 
 

Das Opfer erbitten wir für BROT FÜR DIE WELT 
  

Dieses Jahr unterstützen wir ein Projekt auf den Philippinen. Familien, die 

in bitterer Armut leben, sollen unterstützt werden, damit ihre Kinder nicht 

in der Zuckerrohrernte mithelfen müssen, sondern die Schule besuchen 

können. 
 
 

MUSIK zum Ausgang 
 
 
 

Liturgie und Predigt   Dekan Eberhard Feucht 

 KGR: Sibylle Harder, Joachim Kunkel 

Orgel u. musikalische Leitung:   KMD Ulrich Feige 

Flöte Stefanie Glaubitz  

Quintett mit Sänger*innen der Kantorei der Stiftskirche 

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.   
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MUSIK zum Eingang       
 
EINGANGSGRUSS / VOTUM – gesprochenes Amen 

 
LIEDVORTRAG EG 49, 1-4  Der Heiland ist geboren 
 

1. Der Heiland ist geboren,freu dich, du Christenheit, / sonst wärn wir 
gar verloren in alle Ewigkeit. / : Freut euch von Herzen, ihr Christen all,  
kommt her zum Kindlein in dem Stall; :/ 
 

2. Das Kindlein auserkoren, freu dich, du Christenheit, / das in dem Stall 
geboren,  / hat Himmel und Erd erfreut. / /: Freut euch von Herzen, ihr 
Christen all, / kommt her zum Kindlein in dem Stall; :/ 
 

3. Die Engel lieblich singen, / freu dich, du Christenheit, / tun gute 
Botschaft bringen, / verkündigen große Freud! / /: Freut euch von 
Herzen, ihr Christen all, / kommt her zum Kindlein in dem Stall; :/ 
 

4. Der Gnadenbrunn tut fließen, / freu dich, du Christenheit, / tut alle das 

Kindlein grüßen, / kommt her zu ihm mit Freud. /: Freut euch von 

Herzen, ihr Christen all, / kommt her zum Kindlein in dem Stall; :/ 

 

PSALMGEBET  105 (NL 915) 
 
  

 

Danket dem HERRN und rufet an seinen Namen; 

verkündigt sein  Tun unter den Völkern! 
 

Singet ihm und spielet ihm, 

 redet von allen seinen Wundern! 
 

Rühmet seinen heiligen Namen; 

es freue sich das Herz derer, die den HERRN suchen! 
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HEILIGABEND    2020 
 

 
Christvesper  18:00 Uhr  

Stiftskirche Herrenberg 



Fraget nach dem HERRN und nach seiner Macht, 

suchet sein Antlitz allezeit! 
 

Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, 

seiner Zeichen und der Urteile seine Mundes, 
 

du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, 

 ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten! 
 

Er ist der HERR, unser Gott, 

er richtet in aller Welt. 
 

Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, 

an das Wort, das er verheißen hat für tausend Geschlechter. 

 

„Ehre sei dem Vater“  (gesprochen) 

 

EINGANGSGEBET -  STILLES GEBET  
 
MUSIK  -   Lesung Lukas 2,1-7      

MUSIK  -   Lesung Lukas 2,8-20 

 

LIEDVORTRAG  EG 24, 1-6 
 

1. »Vom Himmel hoch da komm ich her, / ich bring euch gute neue Mär; 

der guten Mär bring ich so viel, / davon ich singn 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. 
 

3. Es ist der Herr Christ, unser Gott, / der will euch führn aus aller Not, 

er will eu'r Heiland selber sein, / von allen Sünden machen rein. 
 

4. Er bringt euch alle Seligkeit, / die Gott der Vater hat bereit', 

dass ihr mit uns im Himmelreich sollt leben nun und ewiglich 
 

5. So merket nun das Zeichen recht:  / die Krippe, Windelein so schlecht, 

da findet ihr das Kind gelegt, / das alle Welt erhält und trägt.« 
 

6. Des lasst uns alle fröhlich sein / und mit den Hirten gehn hinein, 

zu sehn, was Gott uns hat beschert, / mit seinem lieben Sohn verehrt. 
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PREDIGT   Jesaja 11, 1ff 

 
1. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem 

Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel 

Frucht bringen. 2 Auf ihm wird ruhen der Geist 

des HERRN, der Geist der Weisheit und des 

Verstandes, der Geist des Rates und der 

Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht 

des HERRN. 3 Und Wohlgefallen wird er haben 

an der Furcht des HERRN. Er wird nicht richten 

nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil 

sprechen nach dem, was seine Ohren hören, 

4 sondern wird mit Gerechtigkeit richten die 

Armen und rechtes Urteil sprechen  

den Elenden im Lande, … 

 
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. 
 
FÜRBITTGEBET mit Kehrvers /  VATERUNSER 
Kehrvers: Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, 
                 kann unsre Nacht nicht traurig sein. 
 
LIEDVORTRAG   EG 54, 1-3                 
 

1. Hört der Engel helle Lieder klingen das weite Feld entlang, 

und die Berge hallen wider von des Himmels Lobgesang: 

Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 
 

2. Hirten, warum wird gesungen? Sagt mir doch eures Jubels Grund! 

Welch ein Sieg ward denn errungen, den uns die Chöre machen kund? 

Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 
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