
2. SONNTAG NACH DEM CHRISTFEST – 3. JANUAR 2021 
         

Vorspiel: Fröhlich soll mein Herze springen  

Begrüßung 
Eingangslied:  Brich an o schönes Morgenlicht 

 
Votum 
Wochenpsalm Psalm 100 (EG 740) 
Ehre sei dem Vater… 
 
Lied: Zu Bethlehem geboren (1-4) 

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. 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. Die Gnade mir doch gebe, 
bitt’ ich aus Herzensgrund, 
daß ich allein dir lebe 
jetzt und zu aller Stund’, 
eia, eia, jetzt und zu aller Stund’. 

 
Kollektengebet  

 
Lesung: Lk 2,41-52 
 
Glaubensbekenntnis 

 
Wochenlied EG 56 Weil Gott in tiefster Nacht erschienen 

 
Predigt: Hauptsache gesund? – Vom Wiederauffinden der Mitte 

 
  



Lied: Es ist ein Ros entsprungen 
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 Röslein, das ich meine, 
davon Jesaja sagt, 
hat uns gebracht alleine 
Marie, die reine Magd; 
aus Gottes ew’gem Rat 
hat sie ein Kind geboren 
wohl zu der halben Nacht. 

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. Wir bitten dich von Herzen, 
du edle Königin, 
durch deines Sohnes Schmerzen, 
wann wir fahren dahin 
aus diesem Jammertal: 
Du wolltest uns begleiten 
bis an der Engel Saal! 

5. So singen wir all’ Amen, 
das heißt: Nun wird’ es wahr, 
das wir begehr’n allzusammen: 
O Jesu, hilf uns dar 
in deines Vaters Reich! 
Darin woll’n wir dich loben: 
O Gott, uns das verleih! 

Abkündigungen  

Fürbitte & Vaterunser  

Segen    

Lied: O du fröhliche  

1. du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ward geboren: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 

2. du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 

3. du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 


