
Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. 
Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie 
gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. 
 

Fürbittgebet 
Jesus Christus, die Engel haben gesagt: Du bist der Heiland der Welt.  
Wir bitten dich für die ganze Welt. Hilf uns Menschen, deine Erde zu 
schützen und in Frieden zusammen zu leben. 
Wir bitten dich für alle Menschen, denen es an Nahrung und Kleidung, an 
Liebe und Geborgenheit fehlt. Sei für sie da.  
Wir bitten dich für alle Menschen, die hart und ungerecht sind. Wir bitten 
dich für uns. Hilf uns allen, liebevoll und gütig zu sein. 
Du siehst, was an Liebe in uns steckt. Schau auf unser Herz und schau auf all 
das, was wir an Freude und Traurigkeit in uns tragen. Lass alles gut werden.  

 
Vaterunser 

 
Segen 

An diesem Heiligen Abend schenke dir Gott seinen Segen, er stehe dir in 
Jesus Christus zur Seite, er erfülle dich mit seiner Kraft. 
So segne dich, so segne euch, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist. Amen. 
 

 
 

Wir wünschen Ihnen und euch: 
Frohe und gesegnete Weihnachten! 

  
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Bad Cannstatt 

Kath. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Neckar 

Heilig Abend, 17 Uhr 
in Bad Cannstatt und Münster 

Um 17 Uhr läuten die Glocken unserer Kirchen, Posaunen und Sänger laden 
ein zum Mitsingen. Stellen Sie sich ans Fenster, auf den Balkon oder vors 
Haus, singen wir jeder für sich und doch gemeinsam. 

 

Wenn Sie mögen, können Sie dann mit uns – über die Homepage verbunden – 
die Weihnachtsbotschaft hören. Sie finden sie unter 
https://gesamtkirchengemeinde-stuttgart-neckar.drs.de 
Oder Sie lesen, beten und feiern für sich – und auf diese Weise verbunden 
mit allen anderen, die das nun auch tun. 

 

O du fröhliche 
1 O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging 

verloren, Christ ist geboren. Freue, freue dich, o Christenheit.  
2 O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Christ ist 

erschienen, uns zu versühnen. Freue, freue dich, o Christenheit. 
3 O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Himmlische 

Heere jauchzen dir Ehre. Freue, freue dich, o Christenheit.  
 

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, ist Maria, die Reine, die 
uns das Blümlein bracht. Aus Gottes ewgem Rat hat sie ein Kind 
geboren und blieb doch reine Magd. 

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. 

 
Stille Nacht, heilige Nacht 

1. Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht nur das traute, 
hochheilige Paar. Holder Knabe in lockigem 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.   



 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Gemeinsames Gebet 
Jesus Christus, in dir kommt Gott zur Welt. Wo Menschen dich aufnehmen, 
da kann Frieden wachsen, da schenkst du Leben und Heil.  
Dir wollen wir unser Herz öffnen, dir wollen wir in unserem Leben ein 
Zuhause geben. Erfülle uns mit Freude, Hoffnung und Zuversicht. Amen.  
 

 
 

Das Weihnachtsevangelium kann von einem oder mehreren abschnittsweise 
vorgetragen werden. Zwischen den Abschnitten können bekannte 
Weihnachtslieder gesungen, angehört werden. 
 
Weil Jesus geboren wurde, feiern wir Weihnachten. 
Hören wir, wie der Evangelist Lukas davon erzählt: 
 

Das Weihnachtsevanglium - Lukas 2,1-20 
Es geschah in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den 
ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die 
erste; damals war Quirínius Statthalter von Syrien. 
Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 

So 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. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein 
Kind erwartete. 
Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären 
sollte, und 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. 

 
In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei 
ihrer Herde. 
Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn 
umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. 
Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde 
euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: 
Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, 
der Herr. 
Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in 
Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. 
Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte 
und sprach: 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines 
Wohlgefallens. 
 
Als die Engel von den Hirten in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die 
Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis zu 
sehen, das uns der Herr kundgetan hat! 
So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe 
lag. 
Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind 
gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen 
von den Hirten erzählt wurde. 


