
1 

 

Texte für die Christvesper 2020 (ab 16.00 Uhr)  

 

Lied: eg 13,1+3 „Tochter Zion“ 

1. Tochter Zion, freue dich, 

jauchze laut, Jerusalem! 

Sieh, dein König kommt zu dir, 

ja er kommt, der Friedefürst. 

Tochter Zion, freue dich, 

jauchze laut, Jerusalem! 

2. Strophe instrumental – Veit Scholz 

3. Hosianna, Davids Sohn, 

sei gegrüßet, König mild! 

Ewig steht dein Friedensthron, 

du, des ewgen Vaters Kind. 

Hosianna, Davids Sohn, 

sei gegrüßet, König mild! 

 

Psalm 96:  

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! 

Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König. 

Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. 

Er richtet die Völker recht. 

Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, 

das Meer brause und was darinnen ist; 

das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; 

es sollen jauchzen alle Bäume im Walde 

vor dem Herrn; denn er kommt, 

denn er kommt, zu richten das Erdreich. 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 

und die Völker mit seiner Wahrheit. 
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Gesang: „Maria durch ein Dornwald ging“ 

1. Maria durch ein Dornwald ging,  

Kyrie eleison.  

Maria durch ein Dornwald ging,  

der hat in siebn Jahrn kein Laub getragen. 

Jesus und Maria. 

2. Was trug Maria unter ihrem Herzen? 

Kyrie eleison. 

Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, 

das trug Maria unter ihrem Herzen. 

Jesus und Maria. 

3. Da haben die Dornen Rosen getragn, 

Kyrie eleison. 

Als das Kindlein durch den Wald getragen,  

da haben die Dornen Rosen getragen. 

Jesus und Maria. 

 

Lied: eg 45,1+3-4 „Herbei, o ihr Gläub’gen“ 

1. Herbei, o ihr Gläub’gen, fröhlich triumphieret, 

o kommet, o kommet nach Bethlehem! 

Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren! 

O lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten den König! 

3. Kommt, singet dem Herren, singt, ihr Engelchöre! 

Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen: 

»Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden!« 

O lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten den König! 

4. Ja, dir, der du heute Mensch für uns geboren, 

Herr Jesu, sei Ehre und Preis und Ruhm, 

dir, fleischgewordnes Wort des ewgen Vaters! 

O lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten den König! 
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Lied: eg 24,1-3+5 „Vom Himmel hoch“ 

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. 

5. So merket nun das Zeichen recht: 

die Krippe, Windelein so schlecht, 

da findet ihr das Kind gelegt, 

das alle Welt erhält und trägt.« 

 

Glaubensbekenntnis  

Wir glauben an den einen Gott,  

der Himmel und Erde geschaffen hat  

und uns Menschen zu seinem Bild.  

Er hat Israel erwählt,  

ihm die Gebote gegeben  

und seinen Bund aufgerichtet  

zum Segen für alle Völker. 

Wir glauben an Jesus von Nazareth,  

den Nachkommen Davids,  

den Sohn der Maria,  

den Christus Gottes.  

Mit ihm kam Gottes Liebe zu allen Menschen,  

heilsam, tröstlich und herausfordernd.  

Er wurde gekreuzigt unter Pontius Pilatus,  

aber Gott hat ihn auferweckt nach seiner Verheißung,  

uns zur Rettung und zum Heil. 

Wir glauben an den Heiligen Geist,  
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der in Worten und Zeichen an uns wirkt.  

Er führt uns zusammen aus allen Völkern,  

befreit von Schuld und Sünde,  

berufen zum Leben in Gerechtigkeit und Frieden.  

Mit der ganzen Schöpfung hoffen wir auf das Kommen des Reiches Gottes. 

Amen. 

 

Lied: eg 44,1-3 „O du fröhliche“ 

1. O du fröhliche, o du selige, 

Gnaden bringende Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, Christ ist geboren: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

2. O du fröhliche, o du selige, 

Gnaden bringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

3. O du fröhliche, o du selige, 

Gnaden bringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

 


