
Ein Gottesdienst zu Hause am 1. Weihnachtstag 2020 

 
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. 
(Joh 1, 14a) 
 

Sie finden hier eine kleine Liturgie mit Gebeten und Texten des Sonntags, die Sie zu Hause alleine oder 
miteinander feiern können. Die Lieder können Sie von Diemut Kraatz-Lütke gesungen und an der Orgel der 

Dreifaltigkeitskirche gespielt auf unserer Internetseite hören. 
Dort finden Sie auch weitere Musik und eine Predigt zum Hören oder Lesen. 

vorbereiten 

Die Glocken läuten. Überall in der Welt treffen sich heute Menschen zum Gottesdienst. 
 Wir sind mit ihnen jetzt verbunden. Vielleicht zünden Sie eine Kerze an. 

Ein kleiner Moment der Stille, des Sammelns und des Horchens. 
z. B. Pastorale für Orgel von J. S. Bach  

 

anfangen 

Im Namen + des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

den Wochenpsalm beten 

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! 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen       (aus Psalm 96) 

das Tagesgebet beten  

Herr, unser Gott, du sendest uns Jesus Christus, deinen Sohn: Den Armen bringt er Heil, den Gefangenen 
Freiheit, den Traurigen Freude. 
Schenke uns Glauben und segne unser Leben, damit die Welt erkennt, was du in Jesus Christus mit uns 
begonnen hast.  
Auf dich hoffen wir in Zeit und Ewigkeit. Amen 

singen 

Wenn Sie nicht singen mögen, können Sie die Lieder einfach hören, lesen oder summen. 
 
Ev. Gesangbuch Nr. 24 (Orgel und Choral auf unserer Webseite) 
 
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. 
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4. Er bringt euch alle Seligkeit, die Gott der Vater hat bereit’, 
dass ihr mit uns im Himmelreich sollt leben nun und ewiglich. 

Text und Melodie: Martin Luther 

auf Gottes Wort hören 

Epistel (Titus 3, 4-7) 
Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig – nicht  
um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit – durch das  
Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus 
Christus, unsern Heiland, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben seien nach der Hoffnung auf 
ewiges Leben. 
 
Evangelium (Joh. 1, 1-18) 
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 
Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts 
gemacht, was gemacht ist. 
In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 5Und das Licht scheint in der Finsternis, und 
die Finsternis hat’s nicht ergriffen. 
Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, 
auf dass alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. 
Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die 
Welt ist durch dasselbe gemacht; und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum; und die Seinen 
nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden: denen, die 
an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem 
Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 
eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. 
Johannes zeugt von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe: Nach mir wird kommen, der vor mir 
gewesen ist; denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn  
das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.  
Niemand hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. 

den Glauben bekennen  

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen. 
.  

eine Predigt hören oder lesen 

z. B. auf unserer Web-Seite 

https://www.kirche-hamburg.de/gemeinden/ev-luth-kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/glauben-zu-hause/predigt-und-wochenlied.html


singen 

Ev. Gesangbuch Nr. 37 (Orgel und Choral auf unserer Webseite) 
 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. 
 

2. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren 
und hast mich dir zu Eigen gar, eh ich dich kannt, erkoren. 
Eh ich durch deine Hand gemacht,da hast du schon bei dir bedacht, 
wie du mein wolltest werden. 
 

3. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne, 
die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. 
O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht’, 
wie schön sind deine Strahlen! 
 

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! 
 

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. 

Text: Paul Gerhardt 1653, Melodie: Johann Sebastian Bach 1736K

beten 

Wir träumen von dir, Jesus Christus. 
Wir träumen von der Rettung, die du bringst. 
Wir träumen von der Liebe, die du schenkst. 
Wir träumen vom Glück, das mit dir kommt. 
Du bist für uns geboren. 
Wir bitten dich 
für alle, die in Gefahr schweben, 
für alle, die in Schuld verstrickt sind, 
für alle, die sich vor der Zukunft fürchten. 
Komm auch zu uns und bleib bei uns, o Herr Immanuel! 
Du bist für uns geboren. 
Wir bitten dich 
für alle, die Kranke pflegen, 
für alle, die selbstlos helfen, 
für alle, die anderen vertrauen. 
Komm auch zu uns und bleib bei uns, o Herr Immanuel! 
Du bist für uns geboren. 
Wir bitten dich 
für unsere Kinder, 
für unsere Liebsten, 
für alle, die wir vermissen. 
Komm auch zu uns und bleib bei uns, o Herr Immanuel! 
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Du bist für uns geboren. 
Wir träumen von dir, Jesus Christus. 
Mach du unseren Traum wahr. 
Komm auch zu uns und bleib bei uns, o Herr Immanuel! 
Amen.                                                                                                        nach Wochengebet, VELKD                                                                                                                  
 
Vaterunser… 

wir stellen uns unter den Segen 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige 
Gott, der + Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

Ausklang 

Orgelnachspiel: O du fröhliche von Thomas Riegler 

Kollekte 

Die Weihnachtskollekte ist bestimmt für das Hilfswerk unserer Kirche: Brot für die Welt. Bitte unterstützen Sie 
die Projekte mit Ihrer Spende! 
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