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Gottesdienst am 1. Weihnachtstag 2020 
 
Ort:  Online-Gottesdienst in Trinitatiskirche, Münster 
Thema: Bank des Lebens 
Pfarrer: Thomas Ehrenberg 
 
 
Musik: Dolce aus der Sonate A-Dur BWV 1015 
 
Einstimmung auf die Bank 
 
Eigentlich ist es nur eine Bank am Wegesrand. 
Doch diese Bank ist ein Ort in unserer Gemeinde. 
Sie steht im Park an der Weseler Straße.  
Oft bin ich an ihr vorbeigefahren. 
Sie blieb unbemerkt. 
Dann fiel der Blick auf die Bank. 
Menschen saßen da:  
Männer mit ihren Bierflaschen. 
Frauen mit traurigen Leibern. 
Kinder gingen auf ihr spazieren. 
Hunde liefen unter ihr her oder manchmal hoben Sie ihre Beine an ihr hoch. 
Eigentlich nur eine Bank im Vorbeifahren… 
 
Begrüßung 
 
»Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, 
und wir sahen seine Herrlichkeit.« (Johannes 1,14a) 
 
Gerade jetzt tut es gut, sich die Geburt Jesu Christi vor Augen zu führen und aus 
ihr Hoffnung für unser Leben zu finden. Gott will Mensch unter Menschen sein, 
um das Leben mit allen seinen Facetten auszuleuchten. Er wollte den 
Menschen in seinem Sohn nah sein.  
Wie gerne hätten wir in Wirklichkeit Gottesdienst mit der Gemeinde gefeiert. 
Trotz Abstand und Online-Gottesdienst können wir uns verbunden fühlen und 
vielleicht auch Augenblicke der Nähe spüren. Herzlich willkommen zu diesem 
Gottesdienst, wo auch immer Sie/Ihr jetzt zuhört und zuseht. Ich wünsche uns 
einen gesegneten Gottesdienst.  
Wir hören das Lied: 
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Lied: eg 33,1-3 Brich an, du schönes Morgenlicht  
 

1. Brich an, du schönes Morgenlicht, 
und lass den Himmel tagen! 
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, 
weil dir die Engel sagen, 
dass dieses schwache Knäbelein 
soll unser Trost und Freude sein, 
dazu den Satan zwingen 
und letztlich Frieden bringen. 

2. Willkommen, süßer Bräutigam, 
du König aller Ehren! 
Willkommen, Jesu, Gottes Lamm, 
ich will dein Lob vermehren; 
ich will dir all mein Leben lang 
von Herzen sagen Preis und Dank, 
dass du, da wir verloren, 
für uns bist Mensch geboren. 

3. Lob, Preis und Dank, Herr Jesus Christ, 
sei dir von mir gesungen, 
dass du mein Bruder worden bist 
und hast die Welt bezwungen; 
hilf, dass ich deine Gütigkeit 
stets preis in dieser Gnadenzeit 
und mög hernach dort oben 
in Ewigkeit dich loben. 

 
Votum: 
 
Ich zünde ein Licht an im Namen Gottes, der Schöpfungskraft, 
die das Licht am Anfang ins Leben gerufen hat. 
 
Ich zünde ein Licht an im Namen Jesu Christi, der Liebeskraft, 
die das Licht für die Welt auf Erden war, ist und sein wird. 
 
Ich zünde ein Licht an im Namen des Heiligen Geist, der Geistkraft,  
die uns tröstet in der Finsternis des Lebens und uns feiern lässt in der Freude 
des Lebens. 
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Ich habe ein Licht angezündet  
Im Namen des dreieinigen Gottes 
Gott über uns, 
Gott neben uns, 
Gott unter uns. 
Amen! 
 
Psalm 96 
 
Singt dem HERRN ein neues Lied! 
Singt dem HERRN, alle Länder der Erde! 

Singt dem HERRN, preist seinen Namen! 
Verkündet seine Hilfe von Tag für Tag! 

Erzählt den Völkern von seiner Herrlichkeit, 
allen Nationen von seinen Wundertaten! 

Gebt dem HERRN die Ehre, ihr Völkerscharen! 
Gebt sie dem HERRN und erkennt seine Macht an! 

Gebt dem HERRN die Ehre, die seinem Namen gebührt! 
Bringt Opfergaben und kommt in sein Heiligtum! 

Fallt nieder vor dem HERRN in seiner heiligen Pracht! 
Zittert bei seinem Anblick, ihr Länder der Erde! 

Sagt den Völkern: »Der HERR herrscht als König!« 
Die Erde ist fest gegründet, dass sie nicht wankt. 

Er richtet die Nationen nach Recht und Ordnung. 
Der Himmel soll sich freuen und die Erde jauchzen. 

Das Meer soll brausen und alles, was in ihm lebt. 
Das Feld soll fröhlich sein mit seinen Früchten. 

Dann brechen alle Bäume des Waldes in Jubel aus – 
vor dem Angesicht des HERRN, wenn er kommt. 

 
Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Amen! 

 
Eingangsgebet 
 
Das Leben hat uns von der Überholspur auf die Kriechspur gesetzt.  
Schmerzvoll haben wir uns von unseren Plänen verabschieden müssen.  
Schmerzvoll mussten wir Begegnungen absagen, auf die wir uns so gefreut 
haben.  
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Wir sind hin und her gerissen und wissen, dass wir eine Entscheidung im Sinne 
des Lebens treffen müssen. 
Mit all unseren Entscheidungen und Fehlentscheidungen kommen wir heute zu 
Dir, Gott. 
Lass uns jetzt vor Dir zur Ruhe kommen und Frieden finden – auch nur für ein 
paar Sekunden oder Minuten.  
Lass uns im Licht deines Sohnes, dessen Geburt wir gestern Abend in Stille 
gefeiert haben, unser Leben anschauen und neue Hoffnung auf Leben bei Dir 
finden. 
Gott, erbarme Dich unser und unseres Lebens – gerade jetzt und hier: 
 
Kyrie: eg 7,1 O Heiland, reiß die Himmel auf 
 

1. O Heiland, reiß die Himmel auf, 
herab, herab vom Himmel lauf. 
Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, 
reiß ab, wo Schloß und Riegel für! 

 
Zuspruch 
 
In Gott 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. 
 
Gloria: eG 54,1 Hört der Engel helle Lieder 
 

1. Hört, der Engel helle Lieder 
klingen das weite Feld entlang, 
und die Berge hallen wider 
von des Himmels Lobgesang: 
Gloria in excelsis Deo 

 
Lesung 
 
Alttestamentliche Lesung: 
 
Jesus selbst hat gesagt: „Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben.“ 
Seit gestern wird überall auf der Welt seine Geburt gefeiert, 
das Erscheinen Gottes in einem Kind in einer Krippe. 
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Ein Wunder. 
Dieses Wunder sagte ein paar hundert Jahre vor der Geburt von Jesus der 
Prophet Jesaja im 9. Kapitel seines Buches voraus. 
Er fand wunderbare Ehrentitel für den Messias und gab dadurch den Menschen 
Hoffnung. 
Es heißt dort: 
 
Jesaja 9,1-6 
 
Lied: eg 30,1-3 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, 
hat uns gebracht alleine 
Marie, die reine Magd; 
aus Gottes ew’gem Rat 
hat sie ein Kind geboren 
wohl zu der halben Nacht. 

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. 

 
Evangelium 
 
Weihnachten ist gerade in diesem Jahr anders. 
Die Geschichte von der Geburt des Kindes im Stall von Bethlehem wird 
verlässlich jedes Jahr wiedererzählt. 
Eltern suchen mit ihrem werdenden Kind Herberge an einem anderen Ort. 
Engel singen gegen die Furcht mitten auf einem kalten Feld. 
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Hirten rennen zu einem Neugeborenen, 
das leuchtet wie aus einer anderen Welt.  
So steht es bei Lukas. 
 
Lukas 2,1-20 
 
Glaubensbekenntnis von Kurt Marti: 
 
Ich glaube an Gott, der Liebe ist, 
den Schöpfer des Himmels und der Erden. 
 
Ich glaube an Jesus, 
sein Mensch gewordenes Wort, 
den Messias der Bedrängten und Unterdruckten, 
der das Reich Gottes verkündet hat und gekreuzigt wurde, 
deswegen ausgeliefert wie wir der Vernichtung des Todes. 
Aber am dritten Tage auferstanden, um weiterzuwirken für unsere Befreiung, 
bis dass Gott alles in allem sein wird. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
der uns zu Mitstreitern, 
zu Brüdern und Schwestern derer, 
die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden. 
Ich glaube an die Gemeinschaft der weltweiten Kirche, 
an die Vergebung der Sünden, 
an den Frieden auf Erden, für den zu arbeiten Sinn hat, 
und an eine Erfüllung des Lebens über unser Leben hinaus. 
 
Lied: eg 56,1-3 Weil Gott in tiefster Nacht erschienen 
 

Refrain: 

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, 
kann unsre Nacht nicht traurig sein! 

1. Der immer schon uns nahe war, 
stellt sich als Mensch den Menschen dar. 
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, 
kann unsre Nacht nicht traurig sein! 
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2. Bist du der eignen Rätsel müd? 
Es kommt, der alles kennt und sieht! 
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, 
kann unsre Nacht nicht traurig sein! 

3. Er sieht dein Leben unverhüllt, 
zeigt dir zugleich dein neues Bild.  
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, 
kann unsre Nacht nicht traurig sein! 

 
Predigt „Bank des Lebens“ 
 
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und  
ein Licht auf meinem Weg. Amen! 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
Es ist Heiligabend. Glocken läuten zur heiligen Nacht. Die Weseler Straße ist 
weniger befahren als sonst. Wir halten Abstand, und die Straßen sind leerer. 
Ein Mann steht an der Ampel und geht bei Grün darüber. Er will nach Hause. 
Ausnahmsweise geht er heute zu Fuß. Sonst ist er immer mit dem Rad 
unterwegs. Die Stille der Straße ist schon irritierend. Er geht zum rechten Weg 
des Parks und sieht die leere Bank. Als er auf der Höhe der Bank ist, hört er ein 
tiefes Seufzen. Ein schweres Ausatmen, als würde die Last der Welt von einem 
Menschen abfallen. Der Mann stockt, er spürt die Schwere und kann seinen 
Weg nicht fortsetzen.  
Der Mann bleibt stehen und ist einfach da. Er fragt: „Was ist?“ Wieder ein 
schweres, langes Ausatmen! Dann Stille. „Was ist, willst Du doch gar nicht 
hören. Ich bin doch nur eine Bank!“, hört er. Leise sagt er: „Doch ich will das 
Schwere hören!“ „Ich kenne dich nicht und will Dir nicht auf den Keks gehen! 
Geh einfach weiter! Du willst doch nach Hause!“ „Nun bin ich hier, und ich 
möchte gerne deine Schwere hören!“ Noch einmal ein schweres Ausatmen! 
Dann wieder Stille. Doch die Stille hat sich gewandelt. Sie hat an Schwere 
verloren.  
Dann beginnt die Bank zu erzählen: „Ich stehe hier bei Wind, bei jedem Wetter, 
Regen und Sonnenschein. Der Wind pfeift durch mich hindurch. Das Holz zieht 
sich bei Kälte zusammen. Das ist alles zu ertragen! Doch ich kann einfach nicht 
mehr die traurigen Geschichten der Menschen hören. Sie lassen mich immer 
mehr in den Boden versinken. Ich trage die Menschen, wenn Sie auf mir sitzen 
und ihre Geschichten erzählen. Ich höre immer zu, wie Du jetzt mir.  
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Regelmäßig kommen Männer mit ihren Bierflaschen zu mir. Nach der zweiten 
Flasche sind sie die Besten der Welt, die besten Politiker, die besten 
Fußballtrainer usw. Doch hinter ihren Worten höre ich ihre Traurigkeit. Erst 
kommen sie einmal im Monat, dann immer öfter. Vor kurzem sprach der eine 
Mann von den Bildern, die ihn immer wieder verfolgen. Nachts in den 
Träumen. Manchmal paaren sich die Bilder mit den Bildern aus den Medien. 
Wenn ich ihm zuhöre, werde ich jedes Mal traurig.  
Dann denke ich an die Frau, die abends immer kommt. Erst habe ich mich 
gefragt, warum sie so spät kommt. Sie ist nur 10 Minuten da. Eigentlich ist sie 
schlank wie eine Gerte, aber wenn sie gegangen ist, habe ich immer das Gefühl, 
dass sie das dreifache Gewicht hatte. Sie sagt nicht viel. Sie raucht nicht einmal. 
Vor kurzem hat sie auf meiner Bank telefoniert, und ich habe gehört, was sie 
leistet. Alleinerziehend! Zwei Jobs und dann noch Homeschooling. Ihre Last 
macht sie so schwer. Dann kann ich nicht mehr! Es geht mir an die Nieren.“ Ein 
tiefes Seufzen stößt die Bank aus. 
 
Der Mann denkt an den Vers aus dem Anfang des Johannesevangeliums: 
In Gott 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. 
 
Musik 
 
„Ich kann dich gut verstehen! Du trägst die Menschen und lässt sie nicht in 
ihrer Finsternis versinken. Dein Holz trägt sie für ein paar Sekunden, Minuten 
und Stunden. Du gibst ihnen Halt. Bei Dir können sie die schweren Geschichten 
des Lebens lassen. Wenn Sie von Dir weggehen, sind sie ein wenig befreiter von 
ihrem Leid. Sie können einfach weiter machen, weil Du für Sie da gewesen 
bist.“, sagte der Mann. Er sitzt auf der Bank und hält die Stille aus. 
In Gott 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. 
 
Aus der Finsternis und Stille kommt eine Gestalt. Sie kommt näher und bleibt 
vor der Bank stehen. Es ist ein Mann. Er sagt: „Darf ich mich setzen?“ „Ja, 
gerne!“ sagt der sitzende Mann auf der Bank und die Bank selbst. „Herzlich 
willkommen bei uns!“ sagt die Bank. Ein wenig verdutzt schaut der Mann, der 
gerade angekommen ist. „Danke! Du hast mich getragen, als ich immer tiefer 
sank! Ich will so nicht mehr weiter machen! Heute Abend bekam ich nur immer 
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ein Bild vor mein inneres Auge, wie ich bei dir sitze und danke sage, dass du mir 
zugehört hast. Doch nun möchte ich neue Schritte wagen, ohne meine 
Flaschen. Ich weiß noch nicht, wie, aber ich werde den Weg finden.“ Die beiden 
Männer hören auf einmal die Bank tief einatmen und dann hält sie den Atem 
an und entscheidet sich dann für das Ausatmen, für das Leben. Alle drei wissen, 
dass es eine Entscheidung für das Leben ist, das in einem neuen Licht 
erstrahlen will.  
Stille und leises, leichtes Einatmen – Anhalten – leises, leichtes Ausatmen. 
Die Männer sitzen einfach nur da und atmen. 
Dann unterbrechen die Schritte einer Frau die Stille. Sie nähert sich der Bank, 
bleibt stehen und fragt: „Darf ich auch auf die Bank?“ „Klar, wir haben noch 
Platz“ antworten die Männer und die Bank. Dann sind alle verlegen und 
schweigen. Es ist ein einvernehmliches Schweigen, bis die Frau spricht: „Liebe 
Bank, ich konnte nicht sprechen, als ich bei dir saß. Doch du hast mich 
ausgehalten, zugehört und mich getragen. Heute Abend hatte ich wieder den 
Drang zu dir zu gehen, um dir zu sagen, dass ich es ohne dich nicht geschafft 
hätte. Auf dir zu sitzen, war wie eine Oase in der Wüste. Ich habe aufgetankt, 
weil ich im Schweigen sprechen konnte, was in mir war. Heute Abend habe ich 
beschlossen, dass es anders werden muss. Ich will reden und leben!“  
Die Bank atmet tief ein, hält den Atem an und dann entscheidet sich der Atem 
zum Ausatmen. Danach beruhigt sich der Atem und alle Menschen und die 
Bank sind im gleichen Rhythmus des Atems, des Lebens. 
Der Mann, der als Erster zur Bank gekommen ist, erhebt sich von ihr, nickt den 
anderen zu und geht nach Hause. Dort wartet seine Frau auf ihn. Als er 
heimkommt, fragt sie ihn: Wo warst Du so lange? Er sagt nur: 
In Gott 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. 
 
Sie spürt, dass ihr Mann wieder das Leben getroffen hat.  
 
Und der Friede, welcher höher ist als alle Vernunft,  
bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen! 
 
Musik: Adagio aus der Sonate h-Moll BWV 1014 
 
Abkündigungen 
 
Der Kirchengemeinde ist Folgendes bekannt zu geben: 



 

 10 

Das Presbyterium ist der dringenden Empfehlung der Landeskirche im 
Beschluss gefolgt und hat alle Präsenz- und Freiluftgottesdienst abgesagt.  
Wir laden Sie herzlich ein, mit uns Online-Gottesdienste zu feiern.  
Predigten zum Nachlesen werden wir ebenfalls auf der Homepage 
bereitstellen.  
 
Silvester (ab 17 Uhr aus der Jakobuskirche) Jahresschlussgottesdienst mit 
allgemeiner Beichte (Pfarrer Mustroph, Pfarrer Ehrenberg, Vikarin Biermann) 
 
Unsere Jakobus- und Trinitatiskirche sind täglich von 9 bis 18 Uhr für Besinnung 
und Gebet geöffnet.  
 
Gerade in den Weihnachtstagen laden wir Sie ein, hier einen Augenblick der 
Stille einzulegen, Musik zu hören, eine Kerze anzuzünden, die von Familien und 
KonfirmandInnen gebastelten Figuren in der Krippe an den Kirchen zu 
betrachten … 
 
Anregung für einen „Gottesdienst auf der Couch“, wie Sie allein oder im 
kleinen Kreis eine Andacht in Ihrer Wohnung halten können, finden Sie auch in 
den Kirchen zum Mitnehmen.  
  
Selbstverständlich steht das Pfarrteam (Pfarrer Martin Mustroph, Pfarrer 
Thomas Ehrenberg und Vikarin Maike Biermann) weiterhin für ein 
Seelsorgegespräch zur Verfügung. 
Wir bitten Sie, dieses telefonisch oder per E-Mail zu vereinbaren: 
 
Die Kollekte ist bestimmt für United4Rescue. Es ist das breite Bündnis zur 
Unterstützung der zivilen Seenotrettung. Wir verbinden alle gesellschaftlichen 
Organisationen und Gruppen, die dem tausendfachen Sterben im Mittelmeer 
nicht tatenlos zusehen wollen. Durch Spendenaktionen unterstützen wir 
Rettungsorganisationen, die dort humanitär handeln, wo die Politik versagt. 
 
Lied: Schwedisches Weihnachtslied „Juul, Juul, strålande, Juul“ 
 
Fürbitte und Vater unser 
 
Dein Licht, Jesus Christus, kann nicht von der Finsternis geschluckt werden. 
Dafür danken wir dir. Du überlässt uns der Finsternis nicht, sondern möchtest 
uns in das Licht führen.  
 
Gerade jetzt denken wir an Menschen, die von der Finsternis umgeben sind.  
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Einsame Menschen, allein zu Hause, ohne Ansprache 
Kranke Menschen, die an Leib und Seele erkrankt sind. 
Menschen, die an Covid 19 erkrankt sind 
Menschen, die um ihre Liebsten trauern, weil sie gestorben sind. 
Menschen, die auf der Flucht auf dieser Erde sind. 
Menschen, die einsam im Mittelmeer sterben mussten, weil die europäische 
Politik versagt hat. 
 
Wir danken für alle die Menschen, die sich der Dunkelheit gestellt haben und 
sich stellen: 
Menschen, die jetzt arbeiten müssen in den Feuerwehrwachen und bei der 
Polizei, in den Notdiensten, in den ambulanten Diensten und in den 
Krankenhäusern. Wir sagen heute Danke für Euer Engagement! 
 
Menschen, die nicht müde werden, auf unangenehme Themen in unserem 
Leben und in unserer Gesellschaft hinzuweisen. Macht weiter so! Wir sagen 
danke, Ihr Mutausbrechenden! 
Menschen, die gerade jetzt kreative Formen des Wirtschaftens entwickelt 
haben. Danke für Eure schöpferische Kraft! 
Menschen, die einfach nur zuhören und an den Sterbebetten beten und die 
Situation aushalten. Danke für Euren Langmut. 
 
In der Stille bringen wir unsere persönlichen Anliegen vor Dich, Gott: 
Stille 
 
Vater unser 
 
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! 
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Nachtrag: 
 
Später ist der Mann an der Bank des Lebens vorbeigekommen.  
In die Lehne aus Holz sind zwei Buchstaben, ein Pluszeichen und das Datum 
vom 24. Dezember eingeschnitzt worden. 
Als er die Buchstaben und das Datum gesehen hatte, dachte er an das Paar in 
jener Nacht.  
In Gott 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. 
 
Segen 
 
Wenn der Boden unter meinen Füßen schwankt, 
reichst Du mir deine Hand. 
Wenn sich die Erde auftut und mich zu verschlingen droht,  
umgibst du mich mit deiner Liebe und bist Stecken und Stab. 
So bleibe bei uns mit deinem Segen 
Für Leib und Seele! 
So bleibe bei uns mit deiner Frische für Geist und Sinn! 
So bleibe bei uns mit deiner Nähe 
Auf allen unseren Wegen! 
Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heilkraft des Lebens. 
 
Lied: eg 44, 1-3 O du fröhliche 
 
Dank an die MusikerInnen:  
Christina Gerlach 
Annette Walaschewski 
Dr. Reinhard Kohl 
Daniel Gerlach 
Für den Gesang  
 
Dank an die InstrumentalmusikerInnen: 
Junko Tiedemann, Geige 
Juliane Gaido, Cello 
 
Dank an die Lektorin  
Maike Bruns 
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Dank an die Technik 
Jens Korte 
 

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! 
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! 

 
Musik: Allegro aus der Sonate A-Dur BWV 1015 


