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Musik

Carl Philipp Emanuel Bach: Violin-Sonate in g-Moll, H.524.5
2. Adagio

Abkündigungen

Dankopfer (Kollekte) bei Lied 30 „Es ist ein Ros entsprungen“

Die Gemeinde singt die Strophen 1, 3 und 4,
der Chor singt die 2. und die 4. Strophe

Fürbittengebet !

Die Gemeinde antwortet singend mit „Brich an, du schönes
Morgenlicht, und lass den Himmel tagen!“ (nach Lied 33)

Vaterunser !

gesungen nach Nr. 186

Sendung und Segen

Schlusslied 44, 1-3 „O du fröhliche“ !

Segen !

Musik

Johann Sebastian Bach: „Brich an, o schönes Morgenlicht“
aus demWeihnachtsoratorium BWV 248

Musik zum Hinausgehen

Johann Sebastian Bach: Praeludium BWV 547

Christmette
Weihnachten 2009

Predigt Klaus-Dieter K. Kottnik
Liturgie Miguel-Pascal Schaar

Orgel Christoph Claus
Musik Zwölf-Apostel-Chor
Kiez-Orchester Schöneberg



2

Eröffnung und Anrufung

Glockengeläut

Musik zum Eingang

Carl Philipp Emanuel Bach: Violin-Sonate in g-Moll, H.524.5

Votum und Gruß

Der Gottesdienst wird in Gottes Namen und unter seinem Schutz
gefeiert, seine Gegenwart sich gegenseitig zugesprochen.

Im Namen 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 Geist.

Psalmlied 27, 1-6 „Lobt Gott, ihr Christen alle gleich“

Herr, erbarme dich (Kyrie)

Kyrie eleison (griech., Herr, erbarme dich) ist eine schon in der Antike
verbreitete Begrüßung eines Herrschers. Indem die Gemeinde mit

diesem Ruf Christus begrüßt, bezeugt sie, dass Christus mächtiger ist
als alle Herrscher.
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Ehre sei Gott (Gloria)

Lied 45, Strophen 3 und 4

Gebet

G Amen.

Verkündigung und
Bekenntnis

Lied 39, 1-7 „Kommt und lasst uns Christus ehren“

Lesung aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 2, 1-7

Geburt Jesu

Musik

Johann Sebastian Bach: Arie „Schlafe, mein Liebster“
aus demWeihnachtsoratorium BWV 248

Lesung aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 2, 8-14

Hirten und Engel

Lied 24, 1-5 „Vom Himmel hoch, da komm ich her“

Lesung aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 2, 15-20

Hirten im Stall

Lied 7, 1-7 „O Heiland, reiß die Himmel auf“

Predigt

Diakonie-Präsident Klaus-Dieter K. Kottnik
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