
Herzlich Willkommen 
Deutsche Martin-Luther-Gemeinde 
1600 S Orlando Ave, Winter Park, FL 32789 

(St. John Lutheran Church) 
Pastor Wilfried Wassermann 

 In der Regel am dritten Sonntag des Monats Gottesdeinst, 15 Uhr  
Email: dtgemeindeorl@aol.com 

Internet: www.deutschekircheflorida.com/de/orlando-de.html 

SEGEN (Gemeinde steht) 
 

LIED: O du fröhliche   EG 44, 1–3  (Gemeinde steht) 
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! 

• NACHSPIEL ORGEL/HARFE 

 

 
 
 
 
 
 

Christvesper am 4. Advent, 18. Dezember 2021 
Martin-Luther-Gemeinde, Orlando 

 
WORT ZUM FEST: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine 
Herrlichkeit.   Johannes 1, 14a 

 

• VORSPIEL Orgel / Harfe 

• BEGRÜSSUNG  

• VOTUM 

LIED: Tochter Zion, freue dich   EG 13, 1-3 
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. Hosianna, Davids Sohn, / sei gesegnet deinem Volk! / Gründe nun dein ewig Reich, / 
Hosianna in der Höh! / Hosianna, Davids Sohn, / sei gesegnet deinem Volk!  
3. Hosianna, Davids Sohn, / sei gegrüßet, König mild! / Ewig steht dein Friedensthron, / du, 
des ewgen Vaters Kind. / Hosianna, Davids Sohn, / sei gegrüßet, König mild! 

• EINGANGSGEBET 

• LESUNG: Jesaja 9 und 11 

LIED: Es ist ein Ros entsprungen   EG 30, 1-3 
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 Blümlein, das ich meine, / davon Jesaja sagt, / hat uns gebracht alleine / Marie, die 
reine Magd; / aus Gottes ewgem Rat / hat sie ein Kind geboren, / welches uns selig macht. 
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. 

• LESUNG: Verheißung aus Micha 5 

LIED: Vom Himmel hoch, da komm ich her   EG 24,1-3+6  
1. Vom Himmel hoch, da komm ich her, / ich bring euch gute neue Mär; der guten Mär bring 
ich so viel, / davon ich sing’n 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 führ’n aus aller Not, / er will eu’r 
Heiland selber sein, / von allen Sünden machen rein. 
6. Des laßt uns alle fröhlich sein / und mit den Hirten gehn hinein, / zu sehn, was Gott uns 
hat beschert, / mit seinem lieben Sohn verehrt. 
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• LESUNG: Lukas 2, 1-7 
LIED: Kommet ihr Hirten   EG 48, 1-3 
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! 
 
• LESUNG: Lukas 2, 8-14  

LIED: Engel auf den Feldern singen (Mel. EG 54)  
1. Engel auf den Feldern singen, stimmen an ein himmlisch Lied, 
und im Widerhall erklingen auch die Berge jauchzend mit: Gloria 
in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. 
2. Sagt mir, Hirten, wem die Freude, wem das Lied der Engel 
gilt! Kommt ein König, dass die Weite so vom Jubel ist erfüllt? 
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. 
3. Lasst nach Bethlehem uns ziehen, das ihn birgt im armen 
Stall, lasst uns betend vor ihm knieen, singen ihm mit 
Freudenschall: Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.  

• LESUNG: Lukas 2, 15-20  
LIED: Herbei, o ihr Gläubigen   EG 45, 1-4 
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, den Herrn. 
2. Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, / verschmähst nicht zu ruhen in Marien 
Schoß, / Gott, wahrer Gott, von Ewigkeit geboren. O lasset uns anbeten… 
3. Kommt, singet dem Herren, singt, ihr Engelchöre! / Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen: / 
„Ehre sei Gott, im Himmel und auf Erden.“ O lasset uns anbeten… 
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.... 
 
• PREDIGT 
 
LIED: Freue dich Welt (Joy to the World) dabei Einsammlung Dankopfer  
1. Freue dich, Welt, dein König naht. Mach deine Tore weit. Er kommt nach seines Vaters 
Rat, der Herr der Herrlichkeit, der Herr, der Herrlichkeit, der Herr, der Herr der Herrlichkeit. 
2. Jesus kommt bald, mach dich bereit. Er hilft aus Sündennacht. Sein Zepter heißt 
Barmherzigkeit, und Lieb ist seine Macht, und Lieb ist seine Macht, und Lieb und Lieb ist 
seine Macht. 

3. Freuet euch doch, weil Jesus siegt, sein wird die ganze Welt. Des Satans Reich 
darniederliegt, weil Christ ihn hat gefällt, weil Christ ihn hat gefällt, weil Christ, weil Christ 
ihn hat gefällt. 
 
• GEBET (Gemeinde steht auf) 

• VATERUNSER 
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 unsern 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. 

 

ABKÜNDIGUNGEN: 

- Danke für Die Musik: Charles Thatcher Orgel, Dr. Jasmin Cowin Harfe 
- Kirchkaffee: Im Anschluss an den Gottesdienst in der Halle am Ende des Korridors. 
- Nächster Gottesdienst am 15. Januar 2023 
- Allen Gottesdienstbesuchern ein frohes Weihnachtsfest und gesegnetes neues Jahr 2023! 

 
LIED: Stille Nacht, heilige Nacht   EG 46, 1-3  
1. Stille Nacht, heilige Nacht! / Alles schläft, einsam wacht / nur das traute, hochheilige 
Paar. / Holder Knabe im lockigen Haar, / : 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!:  
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:  

 


