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Titelgrafik
Zuspielung
Hirtengespräch FRIDA
und LUDWIG

Kirche außen, mit Glocken
Kirche innen
Frida: Brrr. Kalt heute.

0:30
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Ludwig Ja, schlimmer als gestern.
Frida Was haben die Tiere denn heute? Sie
sind so unruhig.
Ludwig: Finde ich auch. Vielleicht ist ein
Wolf in der Nähe?
Ludwig: In der Stadt ist ja auch richtig was
los gewesen heute. So viele Leute, alle hier
wegen der Volkszählung…
Frida: Sie wissen nicht, wohin sie sollen. Alle
Betten sind besetzt.
Ludwig: Na, wenigstens haben wir unseren
Platz zum Schlafen…
Frida: Was war das denn? Hast du das
gesehen? Ein Lichtschein!!
Ludwig: Wie hell! Hörst du das auch? Da ist
Musik, da singt jemand...
(Beide blicken in Richtung Orgel)

3

Lied 01
Solo-Duett-Tutti-Chor,
Orgel und Instrumente
INSERT:
W.L.Webber, Blessed is
he that cometh

William L. Webber: Blessed is he that
cometh
Kurzes Orgelvorspiel
SOLO: And there shall come forth a rod out
of the steam of Jesse, and a branch shall
grow, shall grow out of his roots, and the
spirit of the Lord shall rest upon him, the
spirit of wisdom and understanding, the
spirit of counsel and might, the spirit of
knowledge, and of the fear of the Lord.
DUETT: Blessed is he that cometh in the
name, the name of the Lord, the name of
the lord.
CHOR: Hosanna in the highest.
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Begrüßung der
Zuschauer und Gäste
INSERT:
Barbara ManterfeldWormit
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Lied 02
ePiano

INSERT:
Kommet ihr Hirten

Willkommen an der Krippe – wir möchten
mit Euch und mit Ihnen zuhause feiern.
Vielleicht kennen sie jemanden, der jetzt
allein ist, laden sie ihn oder sie ein – rufen
Sie an. Wir feiern Weihnachten zusammen.
Zusammen mit Erzbischof Heiner Koch und
Bischof Christian Stäblein – mit den
Sängerinnen und Sängern vom Kinder- und
Jugendchor der St. Hedwigskathedrale. Wir
wollen Weihnachtslieder singen und die
Geschichte hören von der Geburt Jesu –
Licht für die Welt. Es ist ja ein wenig dunkel
in dieser Zeit – so wie damals bei den Hirten
auf dem Feld. Aber jetzt wird es hell. Der
Heiligabend kommt. Kommt alle! Kommet,
Ihr Hirten!!!
Kommet ihr Hirten
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1.Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun
Kommet, das liebliche Kindlein zu schaun
Christus, der Herr, ist heute geboren
Den Gott zum Heiland euch hat erkoren
Fürchtet euch nicht

2.Lasset uns sehen in Bethlehems Stall
Was uns verheißen der himmlische Schall
Was wir dort finden, lasset uns künden
Lasset uns preisen in frommen Weisen
Halleluja

3.Wahrlich, die Engel verkündigen heut
Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud
Nun soll es werden Friede auf Erden
Den Menschen allen ein Wohlgefallen
Ehre sei Gott
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Kinderpredigt
Erzbischof Koch und
Hirten FRIDA und
LUDWIG

Alle Augen blicken heute Abend zum Stall
von Bethlehem, der in vielen Häusern und
allen Kirchen zu sehen ist.
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INSERT:
Erzbischof Heiner Koch

Frage an LUDWIG: Was seht ihr im Stall?
Kinder erzählen.
Frage an FRIDA: Was steht im Mittelpunkt
des Stalls?
Die Krippe.

Bischof mit LUDWIG und FRIDA: Wir
beschreiben die Krippe: Die Krippe ist offen
nach oben.
(Die Kinder halten die Hände und Arme
einmal offen nach oben)
Die Krippe ist offen, sie ist leer, sie muss
gefüllt werden.

Frage an LUDWIG: Womit wird eine Krippe
denn gefüllt? Mit Stroh.
Die Tiere freuen sich über das Stroh, denn
sie haben gerade im Winter Hunger, wo die
Bäume keine Blätter tragen und die Wiesen
oft zugeschneit sind.

(Bischof erzählt von seinen Erfahrungen mit
einem Förster, der in seinem Wald Krippen
für die Tiere im Winter aufstellt.)

Doch an Weihnachten ist nicht das Stroh das
Wichtigste in der Krippe, sondern?
Antwort von FRIDA: Das Jesus-Kind.

Gott wird in der Krippe ein Kind wie wir. Er
zeigt uns so: Ich lasse Euch nie allein.
Seid in Eurem Herzen doch wie eine offene
Krippe, nehmt Jesus in Euer Herz auf, lasst
ihn spüren: Jesus, ich bin froh, dass Du bei
mir bist.
Ob es mir gut geht oder schlecht, er ist bei
mir!

Ob wir gesund sind oder krank, er ist bei
mir!
Und wenn ich Angst habe wie viele in der
Pandemiekrise: Gott lässt mich nie allein.
Das haben als erste an der Krippe die Hirten
erfahren:

Sie sahen den Stern und folgten ihm, bis er
über der Krippe stehenblieb. Sie kamen zur
Krippe und fanden in der Krippe das arme
Jesuskind.
Und sie hörten die Engel singen: Freut Euch,
ihr Armen und Kleinen! Gott lässt Euch nie
allein!

Auch nicht Euch, ihr Hirten! Ihr seid arm .
Und viele schauen auf Euch herab: „Das sind
doch bloß Hirten!“ Aber der liebe Gott hat
gerade die Kleinen und die Armen und die
Schwachen lieb.

Die Hirten staunten und waren dankbar
und hörten die Engel frohe Lieder singen.

Und deshalb singen wir mit den Engeln und
den Hirten: Halleluja, Gloria in excelsis Deo
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Lied 03
Chor, ePiano,
Instrumente

INSERT:
M.Hoppe, Halleluja
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Lesung
Weihnachtsevangelium
Teil I

Michael Hoppe: Halleluja – Preiset den
Herrn
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Halleluja...Preiset den Herrn, all ihr Völker,
preiset den Herrn, unsern Gott. Singt
unserm Herrn voller Freude, singt unserm
Herrn, unserm Gott.. Halleluja.....

Hören wir, wie der Evangelist Lukas die
Geburt Jesu beschrieben hat:

1

Carla Böhnstedt
INSERT:
Lukasevangelium
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Lied 04

1Es geschah aber in jenen Tagen,
dass Kaiser Augustus den Befehl erließ,
den ganzen Erdkreis in Steuerlisten
einzutragen. (…)
3Da ging jeder in seine Stadt, um sich
eintragen zu lassen. 4So zog auch Josef von
der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach
Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem
heißt; denn er war aus dem Haus und
Geschlecht Davids. 5Er wollte sich eintragen
lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein
Kind erwartete.
6Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten
sich die Tage, dass sie gebären sollte,7und
sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen.
Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in
eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz
für sie war.
Stille Nacht

Chor einstimmig, Orgel

INSERT:
Jugendkathedralchor
St.Hedwig, Berlin

1.Stille Nacht, heilige Nacht, Alles schläft;
einsam wacht Nur das traute hochheilige
Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, Schlaf
in himmlischer Ruh! Schlaf in himmlischer
Ruh!

2.Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst
kundgemacht Durch der Engel Halleluja,
Tönt es laut von fern und nah: Christ, der
Retter ist da! Christ, der Retter ist da!

3.Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, o
wie lacht Lieb' aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund'. Christ, in
deiner Geburt! Christ, in deiner Geburt

2:30
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Lesung
Weihnachtsevangelium
Teil II
Carla Böhnstedt

8In dieser Gegend lagerten Hirten auf
freiem Feld
und hielten Nachtwache bei ihrer Herde.
9Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und
die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie
und sie fürchteten sich sehr.
10Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch
nicht,
denn siehe, ich verkünde euch eine große
Freude,
die dem ganzen Volk zuteilwerden soll:
11Heute ist euch in der Stadt Davids der
Retter geboren; er ist der Christus, der
Herr.12Und das soll euch als Zeichen
dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in
Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.
13Und plötzlich war bei dem Engel ein
großes himmlisches Heer, das Gott lobte
und sprach:
14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seines Wohlgefallens.

1
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Lied 05
Chor, Orgel und
Instrumente

Joseph Rheinberger: Ave maris stella
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INSERT:
J.Rheinberger,
Ave Maris Stella

Ave, maris stella, Dei Mater alma Atque
semper Virgo, Felix caeli porta. Sumens illud
Ave Gabrielis ore, Funda nos in pace,
Mutans Hevae nomen. Solve vincla reis,
Profer lumen caecis; Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.
Monstra te esse matrem, Sumat per te
preces, Qui pro nobis natus, Tulit esse tuus.
Virgo singularis, Inter omnes mitis, Nos
culpis solutos, Mites fac et castos. Vitam
praesta puram, Iter para tutum; Ut videntes
Iesum Semper collaetemur.
Sit laus Deo Patri, Summo Christo decus,
Spiritui Sancto,Tribus honor unus. Amen
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Ansprache
Bischof Christian Stäblein

Liebe Gemeinde hier und wo Sie jetzt auch
zuschauen....
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INSERT: Bischof
Christian Stäblein
Lied 06
Chor, e-Piano,
Instrumente

John Rutter: Angels Carol

Have you heard the sound Of the angel
voices
Ringing out so sweetly Ringing out so clear?
INSERT:
J.Rutter, Angels Carol

Have you seen the star Shining out so
brightly
As a sign from God That Christ the Lord is
here?
Have you heard the news That they bring
from heaven To the humble shepherds Who
have waited long?
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo!
Hear the angels sing Their joyful song
He is come in peace In the winter's stillness
Like a gentle snowfall In the gentle night
He is come in joy Like the sun at morning
Filling all the world With radiance and with
light
He is come in love As the child of Mary
In a simple stable We have seen his birth
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo!
Hear the angels singing Peace on earth'
He will bring new light To a world in
darkness
Like a bright star shining In the skies above
He will bring new hope To the waiting
nations
When he comes to reign In purity and love
Let the earth rejoice At the Saviour's coming
Let the heavens answer With the joyful
morn
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo!
Hear the angels singing 'Christ is born' Hear
the angels singing 'Christ is born'
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Gebet und Fürbitten
Manterfeld-Wormit, Hirten,
Carla und Bischöfe

BMW: Wir können auch dieses
Weihnachten nicht so unbeschwert
zusammen sein wie wir möchten – aber
wir können aneinander denken. Wir
INSERT:
können füreinander beten. Viele
#meineweihnachtsfürbitte Menschen haben das getan und uns ihre
ganz persönlichen Weihnachtsfürbitten
geschickt. Wir bitten um Gottes Licht für
uns und diese Welt. Höre unsere Bitten:
(1). HIRTE GUSTAV 01: Guter Gott, wir
bitten für alle Menschen, die jetzt
Weihnachten feiern und die trotzdem
noch nicht viel von Dir und deiner Liebe
erfahren haben.
Wir bitten dich, erhöre uns.

INSERT:
weihnachtskollekte.de

(2) HIRTE FREDERIK 02: Guter Gott, wir
bitten für alle Menschen, die an diesem
Weihnachtsfest allein sind, weil sie
niemanden haben oder niemand sie
besuchen kann. Wir bitten für alle, die in
dieser Zeit und durch alle
Beschränkungen noch einsamer
geworden sind.
Wir bitten dich, erhöre uns.
(3) CARLA: Guter Gott, wir bitten für alle
Kinder, die viel entbehren mussten. Die
schon lange ein unbeschwertes
Miteinander vermissen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
(4) STÄBLEIN: Wir bitten für alle
Menschen, die Verantwortung in Medizin,
Politik und Wissenschaft tragen und die
sicherstellen, dass alle Güter gerecht
verteilt werden.
Wir bitten dich, erhöre uns.
(5) HIRTE LUDWIG 03: Guter Gott, wir
bitten für alle Menschen, die hungern und
arm sind. Für alle Menschen, die dort
leben, wo Not und Krieg ist.
Wir bitten dich, erhöre uns.
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(6) KOCH: Guter Gott, wir bitten für alle
Verstorbenen und für alle, die in diesem
Jahr das Weihnachtsfest ohne ihre Lieben
feiern müssen und die sich ein
Wiedersehen mit ihnen bei dir erhoffen.
Wir bitten dich, erhöre uns.

CARLA: Guter Gott, wir dürfen darauf
vertrauen, dass du um unsere Nöte und
Wünsche weißt und uns gibst, was wir
brauchen. Lass das Licht von
Weihnachten leuchten in unserem Leben
– heute, morgen und immer. Amen.
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Lied 07
Chor, Orgel, Instrumente

Nun freut euch ihr Christen (S: David
Willcocks)

INSERT:

Kurzes Orgelvorspiel

D.Willcocks, Nun freut
euch ihr Christen

1. Nun freut euch ihr Christen, singet
Jubellieder und kommet, o kommet nach
Bethlehem. Christus der Heiland stieg zu
uns hernieder. Kommt lasset uns
anbeten, kommt lasset uns anbeten,
kommt lasset uns anbeten den König, den
Herrn.

2

5.Kommt singet dem Herren, singt ihr
Engelchöre, frohlocket ihr Seligen.
Himmel und Erde bringen Gott die Ehre.
Kommt lasset uns anbeten, kommt lasset
uns anbeten, kommt lasset uns anbeten
den König, den Herrn.
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Vater Unser / Segen
Beide Bischöfe

STÄBLEIN Wir wollen beten, wie Jesus es
1:30
uns selbst gelehrt hat:
Alle: Vater unser im Himmel, geheiligt
werde dein Name, dein reich komme,
dein Wille geschehe wie im Himmel so auf
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern. Und

führe uns nicht in Versuchung, sondern
erlöse uns vor dem Bösen.
KOCH: Und nun lasst uns den Segen der
Heiligen Nacht auf uns alle herabrufen:
KOCH: Der Herr sei mit Euch
Alle: und mit deinem Geiste
STÄBLEIN: Der HERR segne dich und
behüte dich; der HERR lasse sein
Angesicht leuchten über dir und sei dir
gnädig; der HERR hebe sein Angesicht
über dich und gebe dir Frieden.
KOCH: Das gewähre und der dreieinige
Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist. Amen
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Weihnachtsgrüße

0:30

Weihnachtsgruß Koch

TEXT TEXT TEXT

Weihnachtsgruß Stäblein

TEXT TEXT TEXT

Weihnachtsgruß Hirte
Frida

Und allen Kindern wünsche ich, dass ihr die
Geschenke kriegt, die ihr euch gewünscht
habt. Und dass niemand traurig ist heute
Abend – Frohe Weihnachten Euch allen!

Lied 08
Chor und Orgel und
Instrumente

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

2.O du fröhliche, o du selige,
Gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere, jauchzen dir Ehre. Freue,
freue dich, o Christenheit. Freue, freue dich,
o Christenheit.

3.O du fröhliche, o du selige,
Gnadenbringende Weihnachtszeit! Christ ist
erschienen, uns zu versühnen. Freue, freue
dich, o Christenheit.
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Nachspiel der Orgel

Orgelstück

2
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