
Osterkirche Sparrieshoop

A Festival of Nine Lessons and Carols
Ein Fest mit neun Lesungen und Liedern

4. Advent 2015

k 1 p



Titelbild:
Giovanni di Paolo, The Annunciation and Expulsion from Paradise, ca. 1435
National Gallery of Art, Washington D.C.; https://commons.wikimedia.org
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k HINWEISE ZUM ABLAUF p

S Ab 18:55 Uhr halten wir Stille.

S Die Gemeinde möge gerne die Strophen, die mit Alle“„

 gekennzeichnet sind, mitsingen.

S Die  Gemeinde  erhebt  sich  zum Einzug der  Prozession  

und setzt sich nach dem Fürbittgebet.

S Die  Gemeinde  erhebt  sich  am  Schluss  des  Gottes-

dienstes zu Gebet und Segen.

S Die Kollekte am Ausgang ist für das Orgelprojekt der  

Osterkirche bestimmt.
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k GESCHICHTE p

ER Ursprung dieses Gottesdienstes liegt in einer Liturgie, die 
Bischof  Edward  White  Benson  entwarf  und  an  Heiligabend 
1880 in einer Scheune in Truro, England, erstmalig feierte.D

Dieses Fest mit neun Lesungen und Liedern“ griff das King s College„ '  
in Cambridge an Heiligabend 1918 auf. Eric Milner-White (1884 – 1963) 
war  dort  soeben  Dekan  geworden.  Davor  war  er  Militärseelsorger 
gewesen. Diese Erfahrung hatte ihn zu der Überzeugung gebracht, die 
anglikanische Kirche brauche phantasievollere Gottesdienste. 

Die  Verantwortung  für  die  Musik  übernahm der  Organist  an  King’s 
College,  Arthur Henry Mann (1876 – 1929).  1919 wurde die Liturgie 
überarbeitet  und  die  Lesungen  neu  zusammengestellt.  Seitdem 
beginnt der Gottesdienst auch mit dem Choral Once in royal David’s„  
City“.  Die  Auswahl  der  Choräle  änderte  sich  fast  jährlich,  und  es 
wurden  neue  von  den  auf  Henry  Mann  folgenden  Organisten 
eingeführt: Boris Ord (1929 – 1957), Harold Darke (Ords Stellvertreter 
während des Krieges, 1940 – 1945), Sir David Willcocks (1957 – 1973), 
Sir Philip Ledger (1974 – 1982) und, seit 1982, Stephen Cleobury. 

Die Lesungen und Gebete, die die Struktur des Gottesdienstes bilden, 
blieben seit 1919 unverändert. Die Stärke der Feier leitet sich aus den 
Lesungen ab, nicht aus der Musik.  Dekan Milner-White fasste es so: 

Das Hauptthema ist die Entwicklung des Heilswerks Gottes, wie wir„  
es durch das Fenster der Bibel, das Wort, erkennen können.“ 

Wie in  Cambridge sind die Lektoren auch in unserer Osterkirche in 
Sparrieshoop Menschen mit  unterschiedlichen Aufgaben in  unserem 
Gemeinwesen.

k 2 p



k MARIÆ VERKÜNDIGUNG p

ICHT daß ein Engel eintrat (das erkenn), 
erschreckte sie. Sowenig andre, wenn 
ein Sonnenstrahl oder der Mond bei Nacht N

in ihrem Zimmer sich zu schaffen macht, 
auffahren -, pflegte sie an der Gestalt, 
in der ein Engel ging, sich zu entrüsten; 
sie ahnte kaum, daß dieser Aufenthalt 
mühsam für Engel ist. (O wenn wir wüßten, 
wie rein sie war. Hat eine Hirschkuh nicht, 
die, liegend, einmal sie im Wald eräugte, 
sich so in sie versehn, daß sich in ihr, 
ganz ohne Paarigen, das Einhorn zeugte, 
das Tier aus Licht, das reine Tier -.) 
Nicht, daß er eintrat, aber daß er dicht, 
der Engel, eines Jünglings Angesicht 
so zu ihr neigte; daß sein Blick und der, 
mit dem sie aufsah, so zusammenschlugen 
als wäre draußen plötzlich alles leer 
und, was Millionen schauten, trieben, trugen, 
hineingedrängt in sie: nur sie und er; 
Schaun und Geschautes, Aug und Augenweide 
sonst nirgends als an dieser Stelle -: sieh, 
dieses erschreckt. Und sie erschraken beide. 

Dann sang der Engel seine Melodie. 

Rainer Maria Rilke
aus: Das Marien-Leben (1912)

k 3 p



k LITURGIE p

S Die Gemeinde erhebt sich zum Einzug der Prozession. 

k CHORAL ZUM EINZUG p

Solo ONCE in royal David’s city,
   Stood a lowly cattle shed
Where a Mother laid her baby
   In a manger for his bed;
Mary was that Mother mild,
   Jesus Christ her little child.

Chor He came down to earth from heaven
   Who is God and Lord of all,
And his shelter was a stable,
   And his cradle was a stall;
With the poor and mean and lowly
   Lived on earth our Saviour holy.

Alle And through all his wondrous childhood
   He would honour and obey,
Love and watch the lowly maiden
   In whose gentle arms he lay;
Christian children all must be
   Mild, obedient, good as he.
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k CHORAL ZUM EINZUG p

Alle Not in that poor, lowly stable
   With the oxen standing by
We shall see him, but in heaven,
   Set at God’s right hand on high,
When, like stars, his children, crowned,
   All in white shall wait around.

Text: Cecil Frances Alexander
Melodie: Henry John Gauntlett
Satz: Henry John Gauntlett,

Arthur Henry Mann
Descant: Philip Ledger

S Die Gemeinde bleibt stehen. 
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k FÜRBITTGEBET p

Pn. Stümke
IEBE Schwestern und Brüder, an diesem Abend auf der Schwelle 
zwischen Advent und Weihnachten wollen wir uns mit großer 
Freude vorbereiten, wieder die Botschaft der Engel zu hören, in 

Gedanken nach Bethlehem zu gehen und das Kind in der Krippe zu 
finden.

L
Wir wollen die Bibel lesen und aus der Schrift von Gottes Heilswerk 
hören,  von  den  ersten  Tagen  nach  dem  Sündenfall  bis  zu  der 
wunderbaren  Erlösung,  die  uns  das  Kind  in  der  Krippe  bringt.  Wir 
wollen diese Kirche, die Osterkirche heißt und mit ihrem Namen auch 
an  Weihnachten an  die  Auferstehung erinnert,  mit  unseren Liedern 
und mit unserer Freude füllen. 

Zunächst aber wollen wir für die Welt beten, für Frieden und guten 
Willen  auf  der  ganzen Erde,  für  Einigkeit  und Brüderlichkeit  in  der 
Kirche,  die  Jesus  Christus  gestiftet  hat,  in  unserem  Land  und  in 
unserem Dorf.  Wir  beten für die,  mit denen wir diesen besonderen 
Gottesdienst gemeinsam feiern, in England, Neu-England und überall 
auf der Welt.

Vor allem,  so lehrt uns Jesus Christus durch seine Liebe, wollen wir 
heute Abend an die denken, die arm sind und ohne Hilfe; an die, die 
frieren und die, die hungrig und unterdrückt sind; an die, die krank sind 
an Leib und Seele und die,  die trauern; an die Einsamen,  die keinen 
liebenden  Menschen  um  sich  haben;  an  die  Alten  und  die  kleinen 
Kinder; an alle, die Gott noch nicht kennen gelernt haben, die ihn nicht 
annehmen  wollen  oder  die  sich  durch  die  Sünde  von  seiner  Liebe 
entfernt haben.
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k FÜRBITTGEBET p

Schließlich wollen wir vor Gott für die beten, die mit uns gemeinsam 
sein Lob singen, aber uns schon vorausgegangen sind in sein Licht; für 
die große Menge, die kein Mensch zählen kann; deren Hoffnung aus 
dem Wort Fleisch geworden ist; und mit denen wir in unserm Herrn 
Jesus Christus für immer vereint sind.

Unser Lob und unsere Gebete wollen wir in Demut vor seinen Thron 
bringen mit den Worten, die Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat:

Alle
ATER unser  im  Himmel,  geheil igt  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 von dem Bösen.  Denn dein ist das Reich  
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  Amen.

V
Pn. Stümke

ER allmächtige Gott segne uns durch seine Gnade. Christus 
gebe uns die Freude des ewigen Lebens.  Er,  der König  der 
Engel, führe uns in die Gemeinschaft derer, die schon bei ihm 

wohnen.
D
Alle 
Amen.

S Die Gemeinde setzt sich.  
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k CHORAL p

Chor DING-DONG! Merrily on high
In heav n the bells are ringing:'
Ding dong! verily the sky
Is riv n with angel singing.'
Gloria, Hosanna in the highest!

E en so here below, below,'
Let steeple bells be swungen,
And "Io, io, io!"
By priest and people sungen.
Gloria, Hosanna in the highest!

Pray you, dutifully prime
Your matin chime, ye ringers;
May you beautifully rime
Your evetime song, ye singers.
Gloria, Hosanna in the highest!

Text: George Radcliffe Woodward
Melodie: Thoinot Arbeau
Satz: Charles Wood 
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k ERSTE LESUNG p

LEKTOR: EINE KONFIRMANDIN

Gott verkündigt dem sündigen Adam, dass er das Leben  
im Paradies verloren hat und dass seine Nachkommen der  
Schlange den Kopf zertreten werden. GENESIS 3

ND sie hörten Gott den HERRN, wie er im Garten ging, als der Tag kühl 
geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem 
Angesicht Gottes des HERRN unter den Bäumen im Garten. Und Gott 

der HERR rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich 
im Garten und fürchtete mich; denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. 
Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen 
von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach 
Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da 
sprach Gott der HERR zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die 
Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der HERR zu der Schlange: 
Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen 
Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen 
dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und 
zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen; der soll dir den Kopf 
zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will 
dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst; unter Mühen sollst du Kinder 
gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr 
sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau 
und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht 
davon essen –, verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du 
dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und 
du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst 
du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. 
Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. 

U

DANK SEI GOTT.
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k CHORAL p

Chor ADAM lay ybounden
Bounden in a bond;
Four thousand winter
Thought he not too long.

And all was for an apple,
An apple that he took,
As clerkés finden
Written in their book.

Ne had the apple taken been,
The apple taken been,
Ne had never our lady
Abeen heavené queen.

Blesséd be the time
That apple taken was,
Therefore we moun singen,
Deo gracias!

Text: XV. Jahrhundert
Melodie: Boris Ord 
Satz: Boris Ord

k 10 p



k ZWEITE LESUNG p

LEKTOR: EIN MITGLIED DES SENIORENCLUBS

Gott  verspricht  dem  gläubigen  Abraham,  dass  seine  
Nachkommen auf ewig gesegnet sind. GENESIS 22

ND der Engel des HERRN rief Abraham abermals vom Himmel her 
und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der HERR: 
Weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht 

verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am 
Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen 
sollen die Tore ihrer Feinde besitzen; und durch dein Geschlecht sollen alle 
Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. 

U
DANK SEI GOTT.
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k CHORAL p

Alle IN dulci jubilo
   Nun singet und seid froh!
Unsers Herzens Wonne
   liegt in praesepio,
Und leuchtet als die Sonne
   Matris in gremio,
Alpha es et O!

Alle O Jesu parvule
   Nach dir ist mir so weh!
Tröst  mir mein Gemüte'
   O puer optime
Durch alle deine Güte
   O princeps gloriae.
Trahe me post te!
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k CHORAL p

Chor O patris caritas 
   O nati lenitas
Deeply were we stained
   Per nostra crimina
But thou hast for us gained
   Cœlorum gaudia
O that we were there.

Chor Ubi sunt gaudia?
   If that they be not there
There are angels singing
   Nova cantica 
There the bells are ringing
   In regis curia 
O that we were there. 

Text: XV. Jahrhundert/R. L. Pearsall
Melodie: XV. Jahrhundert
Satz: R. L. Pearsall
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k DRITTE LESUNG p

LEKTOR: EINE LEHRERIN DER GRUNDSCHULE WIEPELDORN

Der Prophet verkündet das Kommen des Erlösers..
JESAJA 9

AS Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über 
denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du weckst 
lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich 

freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute 
austeilt.  Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die 
Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, 
Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des 
Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er s'  
stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. 
Solches wird tun der Eifer des HERRN Zebaoth. 

D

DANK SEI GOTT.
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k CHORAL p

Chor ON Christmas night all Christians sing
To hear the news the angels bring.
News of great joy, news of great mirth,
News of our merciful King s birth.'

Then why should men on earth be so sad,
Since our Redeemer made us glad,
When from our sin he set us free,
All for to gain our liberty?

When sin departs before His grace,
Then life and health come in its place.
Angels and men with joy may sing
All for to see the new-born King.

All out of darkness we have light,
Which made the angels sing this night:
"Glory to God and peace to men,
Now and for evermore, Amen!"

Text: Cecil Sharp/Ralph Vaughan Williams
Melodie: Cecil Sharp
Satz: Rod Mather
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k VIERTE LESUNG p

LEKTOR: DER SCHIEDSMANN DER GEMEINDE 

Der Prophet kündigt den Frieden an, den Christus bringen  
wird. JESAJA 11

ND es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein 
Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen 
der  Geist  des  HERRN,  der  Geist  der  Weisheit  und  des 

Verstandes,  der  Geist  des  Rates  und  der  Stärke,  der  Geist  der 
Erkenntnis  und  der  Furcht  des  HERRN. Und  Wohlgefallen  wird  er 
haben an der Furcht des HERRN. Er wird nicht richten nach dem, was 
seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren 
hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes 
Urteil  sprechen den Elenden im Lande,  und er wird mit dem Stabe 
seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner 
Lippen  den  Gottlosen  töten.  Gerechtigkeit  wird  der  Gurt  seiner 
Lenden sein  und die  Treue der  Gurt  seiner  Hüften.  Da  werden die 
Wölfe  bei  den  Lämmern  wohnen  und  die  Panther  bei  den  Böcken 
lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh 
miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass 
ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie 
die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein 
entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. 
Man wird nirgends Sünde tun noch freveln auf meinem ganzen heiligen 
Berge;  denn  das  Land  wird  voll  Erkenntnis  des  HERRN  sein,  wie 
Wasser das Meer bedeckt.

U

DANK SEI GOTT.
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k CHORAL p

Chor 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.

Alle Das Blümlein das ich meine,
   Davon Jesaias sagt:
Das hat gebracht alleine
   Marie, die reine Magd,
Aus Gottes ewgen Rat
   Hat sie ein Kind geboren
Welches uns selig macht.

Alle 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.

Text: 1.-2. Str. Trier 1587/88, 3. Str. Fr. Layritz 1844
Melodie: Köln 1599
Satz: Michael Prætorius
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k FÜNFTE LESUNG p

LEKTOR: DER BÜRGERMEISTER DER GEMEINDE

Der Engel Gabriel grüßt die Jungfrau Maria.
LUKAS 1

ND im sechsten Monat wurde der Engel  Gabriel  von Gott 
gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer 
Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom 

Hause David; und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr 
hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! Sie 
aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und 
der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei 
Gott  gefunden.  Siehe, du  wirst  schwanger  werden  und  einen  Sohn 
gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein 
und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm 
den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das 
Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach 
Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem 
Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist 
wird  über  dich  kommen,  und  die  Kraft  des  Höchsten  wird  dich 
überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes 
Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch 
schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten 
Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist 
kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; 
mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.

U

DANK SEI GOTT.
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k CHORAL p

Chor AS I sat on a sunny bank,
On Christmas Day in the morning.
I spied three ships come sailing by,
On Christmas Day in the morning.

On Christmas Day, on Christmas Day
On Christmas Day in the morning.
On Christmas Day in the morning.

And who d you think were on the ship.'
But Joseph and his Fair Lady.
O he did whistle and she did sing.
On Christmas Day in the morning.

On Christmas Day, on Christmas Day
On Christmas Day in the morning.
On Christmas Day in the morning.

And all the bells on earth did ring
On Christmas Day in the morning.
For joy our Saviour he was born
On Christmas Day in the morning.

On Christmas Day, on Christmas Day
On Christmas Day in the morning.
On Christmas Day in the morning.

Text: Traditional/Cecil Sharp
Melodie: Traditional/Cecil Sharp
Satz: Peter Hurford
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k SECHSTE LESUNG p

LEKTOR: EINE CHORISTIN

Lukas erzählt die Geburt Jesu
LUKAS 2

S begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser 
Augustus  ausging,  dass  alle  Welt  geschätzt  würde.  Und 
jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine 

Stadt.  Da  machte  sich  auf  auch  Josef  aus  Galiläa,  aus  der  Stadt 
Nazareth,  in  das  jüdische  Land  zur  Stadt  Davids,  die  da  heißt 
Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit 
er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war 
schwanger.  Und als  sie  dort  waren,  kam die  Zeit,  dass  sie  gebären 
sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der 
Herberge. 

E

DANK SEI GOTT.
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k CHORAL p

Chor IN the bleak mid-winter
Frosty wind made moan,
Earth stood hard as iron,
Water like a stone;
Snow had fallen, snow on snow,
Snow on snow,
In the bleak mid-winter
Long ago.

Our God, Heaven cannot hold Him
Nor earth sustain;
Heaven and earth shall flee away
When He comes to reign:
In the bleak mid-winter
A stable-place sufficed
The Lord God Almighty,
Jesus Christ.

Enough for Him, whom cherubim
Worship night and day,
A breastful of milk,
And a mangerful of hay;
Enough for Him, whom angels
Fall down before,
The ox and ass and camel
Which adore.
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k CHORAL p

What can I give Him,
Poor as I am?
If I were a shepherd
I would bring a lamb;
If I were a wise man
I would do my part;
Yet what I can, I give Him -
Give my heart.

Text: Christina Rosetti
Melodie: Harold E. Darke
Satz: Harold E. Darke
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k S IEBTE LESUNG p

LEKTOR: EIN VERTRETER DER KIRCHEN ELMSHORNS

Die Hirten gehen zur Krippe.
LUKAS 2

ND es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei 
den  Hürden,  die  hüteten  des  Nachts  ihre  Herde.  Und  der 
Engel  des  Herrn  trat  zu  ihnen,  und  die  Klarheit  des  Herrn 

leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach 
zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die  allem Volk  widerfahren wird; denn euch ist  heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das 
habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt 
und  in  einer  Krippe  liegen.  Und  alsbald  war  da  bei  dem Engel  die 
Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 
Ehre sei  Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei  den Menschen 
seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, 
sprachen  die  Hirten  untereinander:  Lasst  uns  nun  gehen  nach 
Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der 
Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und 
Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. 

U

DANK SEI GOTT.
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k CHORAL p

Chor GOD rest ye merry, gentlemen,
   Let nothing you dismay,
For Jesus Christ, our Saviour
   Was born upon this day,
To save us all from Satan s power'
   When we were gone astray,

Alle Refrain

O tidings of comfort and joy,
   Comfort and joy,
O tidings of comfort and joy.

In Bethlehem in Jerry
   This blessed Babe was born
And laid within a manger
   Upon this blessed morn,
The which His Mother Mary
   Did nothing take in scorn,
O tidings of comfort and joy,
   Comfort and joy,
O tidings of comfort and joy.

"Fear not then," said the angel,
   "Let nothing you affright.
This day is born a Saviour
   Of a pure Virgin bright,
To free all those who trust in Him
   From Satan s power and might",'
O tidings of comfort and joy,
   Comfort and joy,
O tidings of comfort and joy.
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k CHORAL p

The shepherds at those tidings
   Rejoiced much in mind
And left their flocks a-feeding
   In tempest, storm and wind
And straight they came to Bethlehem
   The blesses babe to find,
O tidings of comfort and joy,
   Comfort and joy,
O tidings of comfort and joy.

Now to the Lord sing praises
   All you within this place
And with true love and brotherhood
   Each other now embrace.
This holy tide of Christmas
   All others doth deface,
O tidings of comfort and joy,
   Comfort and joy,
O tidings of comfort and joy.

Text: XVIII. Jahrhundert
Melodie: Traditional
Satz: John Stainer
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LEKTOR: EIN MITGLIED DES BEZIRKSAUSSCHUSSES

Die Weisen finden durch den Stern zu Jesus.
MATTHÄUS 2

ls  Jesus  geboren  war  in  Bethlehem in  Judäa  zur  Zeit  des 
Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland 
nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König 

der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind 
gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak 
er und mit ihm ganz Jerusalem, und er ließ zusammenkommen alle 
Hohenpriester  und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von 
ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In 
Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch den Propheten: 
Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste 
unter den Städten in Juda; denn aus dir wird kommen der Fürst, der 
mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu 
sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, 
und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht 
fleißig nach dem Kindlein; und wenn ihr s findet, so sagt mir s wieder,' '  
dass auch ich komme und es anbete.  Als sie nun den König gehört 
hatten,  zogen sie  hin.  Und siehe,  der  Stern,  den sie  im Morgenland 
gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das 
Kindlein  war.  Als  sie  den  Stern  sahen,  wurden sie  hocherfreut  und 
gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, 
und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und 
schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im 
Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren; und sie zogen auf 
einem andern Weg wieder in ihr Land.

A

DANK SEI GOTT.
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Chor JOY to the world! The Lord is come 
Let earth receive her King! 
Let every heart prepare Him room 
|: And heaven and nature sing :|
And heaven, and heaven and nature sing 

Joy to the world! the Savior reigns 
Let men their songs employ 
While fields and floods 
Rocks, hills and plains 
|: Repeat the sounding joy :|
Repeat, repeat the sounding joy 

He rules the world with truth and grace 
And makes the nations prove 
The glories of His righteousness 
|: And wonders of His love :|
And wonders and wonders of His love

Text: Isaac Watts
Melodie: Lowell Mason
Satz: Paul D. H. Raab
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LEKTOR: DIE PASTORIN DER GEMEINDE

Johannes legt das Geheimnis der Menschwerdung dar.
JOHANNES 1

M 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. Und 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, um von dem Licht zu zeugen, damit 
sie 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. Er war in der Welt,  und die 
Welt ist durch ihn gemacht; aber die Welt erkannte ihn 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 dem Blut noch aus dem 
Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von 
Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, 
und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingebore-
nen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. 

I
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Alle HERBEI, oh 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!

Chor God of God, 
   light of light,
Lo, he abhors not the Virgin s womb;'
   Very God, begotten, not created:
O come, let us adore Him, 
   O come, let us adore Him, 
O come, let us adore Him, Christ the Lord.

Alle Sing, choirs of angels, 
   sing in exultation,
Sing, all ye citizens of Heaven above!
   Glory to God, glory in the highest:
O come, let us adore Him, o come, let us adore Him, o come, 
   let us adore Him, 
Christ the Lord.
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Alle Ja dir, der du heute 
   Mensch für uns geboren,
Herr Jesu, sei Ehre und Preis und Ruhm!
   Dir, Fleisch gewordnes Wort des ew’gen Vaters!
O lasset uns anbeten, 
   O lasset uns anbeten,
O lasset uns anbeten den König!

Text: John Francis Wade/Frederick Oakley/ 
Friedrich Heinrich Ranke

Melodie: John Reading
Satz/Descant: David Willcocks
Glockensatz: Paul D. H. Raab

S Die Gemeinde erhebt sich zu Gebet und Segen.

k 30 p



k KOLLEKTENGEBET & SEGEN p

Pn. Stümke
Der Herr sei mit euch.

Alle 
Und mit deinem Geiste.

Pn.  Stümke 
Lasst uns beten. 

H Gott, du erfreust uns wie in jedem Jahr mit der Erinnerung an 
die Geburt deines eingeborenen Sohnes Jesus Christus. Gib, dass 
wir ihn freudig als unseren Erlöser annehmen, dass wir ihm mit 

tiefem Vertrauen begegnen, wenn er als unser Richter kommt. Er, der mit 
dir, dem Vater, und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit.

O
Alle 
Amen.

Pn. Stümke
HRISTUS, der durch seine Menschwerdung Himmel und Erde vereint 
hat,  gewähre euch inneren Frieden und dass ihr Menschen guten 
Willens seid; er lasse euch teilhaben an der göttlichen Natur. Und 

der Segen des allmächtigen Gottes,  des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes, komme auf euch herab und bleibe bei euch allezeit.

C
Alle 
Amen.

S Die Gemeinde bleibt zum Schlusschoral und zum Auszug

stehen.
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Alle Hark the herald angels sing
   "Glory to the newborn King!
Peace on earth and mercy mild
   God and sinners reconciled"
Joyful, all ye nations rise
   Join the triumph of the skies
With the angelic host proclaim:
   "Christ is born in Bethlehem"
Hark! The herald angels sing
   "Glory to the newborn King!"

Chor Christ by highest heav n adored'
    Christ the everlasting Lord!
Late in time behold Him come
   Offspring of a Virgin s womb'
Veiled in flesh the Godhead see
   Hail th incarnate Deity'
Pleased as man with man to dwell
   Jesus, our Emmanuel
Hark! The herald angels sing
   "Glory to the newborn King!"
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Alle Hail the heav n-born Prince of Peace!'
   Hail the Son of Righteousness!
Light and life to all He brings
   Ris n with healing in His wings'
Mild He lays His glory by
   Born that man no more may die
Born to raise the sons of earth
   Born to give them second birth
Hark! The herald angels sing
   "Glory to the newborn King!"

Text: Charles Wesley
Melodie: Felix Mendelssohn-Bartholdy
Satz: Felix Mendelssohn-Bartholdy
Descant: David Willcocks

CERULEAN SINGERS
Yvonne Raab – Sopran
Sabine Lurtz-Herting – Alt 
Christoph Herting – Tenor 
Paul Raab – Bass 

Stephan Reinke – Orgel
Pn. Antje Stümke – Leitung des Gottesdienstes

Wir danken allen, die geholfen haben, diesen Gottesdienst vorzubereiten 
und durchzuführen.  Die Kollekte ist für unsere  neue Orgel bestimmt. 
Nähere Informationen dazu: www.orgel-sparrieshoop.de.  Den nächsten 
Evensong singen wir am 17. Jan. 2016 um 19 Uhr in der Osterkirche.

S FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GESEGNETES NEUES JAHR!
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Unsere Jehmlich-Orgel in der Osterkirche (Fotomontage)
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