
 

Abkündigungen 
 

Wir beschließen den Gottesdienst im Innenhof mit dem gemeinsam 
gesungenen: Lied: EG 44 O du fröhliche, o du selige 
 

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 

_______________________________ 
 

Das heutige Opfer ist für die Aktion „Brot für die Welt“ bestimmt.  
„Kindern Zukunft schenken!“ Unter diesem Motto findet die 63. „Brot für die 
Welt“-Aktion statt. Weltweit müssen rund 152 Millionen Mädchen und Jungen 
Kinderarbeit leisten – fast jedes 10. Kind im Alter zwischen 5 und 17 Jahren. Dank 
Ihrer Spenden kann sich das Entwicklungswerk der evangelischen Kirchen mit 
seinen Partnern weltweit gegen Ausbeutung einsetzen.  

_______________________________ 
 
Wir laden herzlich zu weiteren Veranstaltungen und Gottesdiensten ein: 
 

Sonntag, 26.12.2021, 11:00 Uhr, Hospitalkirche, Büchsenstr. 33 
Gottesdienst am 2. Christfesttag 
Pfarrer Eberhard Schwarz 
Musikalische Gestaltung: Michael Sattelberger, Tabea Elena Klaschka 
 

Freitag, 31.12.2021, 22:00 Uhr, Hospitalkirche  
Silvesterkonzert mit Lesungen  
Es gibt Dinge, die sind unbekannt und es gibt Dinge, die sind bekannt. 
Dazwischen gibt es Türen. (William Blake)  
Bitte beachten Sie: Bei dieser Veranstaltung ist ein 2-G-plus Nachweis und 
Voranmeldung erforderlich 
 

Information: Ab jetzt sind Essengutscheine für die Vesperkirche erhältlich. 
Bitte füllen Sie einen Kontaktdatenzettel aus oder nutzen Sie die Luca-App  
 

Alle Veranstaltungen stehen unter dem Vorbehalt der Durchführbarkeit entsprechend 
der aktuellen Pandemielage. Aktuellste Infos und Änderungen erfahren Sie im 
Pfarramt oder unter: www.hospitalkirche-stuttgart.de/veranstaltungen    
Predigt zum Nachhören: www.hospitalkirche-stuttgart.de/gottesdienste/predigten  
 
Hospitalkirche Stuttgart, Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart, Telefon 0711/2068-317 und -195. Telefax 
0711/2068-327. E-Mail: hospitalkirche-stuttgart@elkw.de; Internet: www.hospitalkirche-stuttgart.de  

 

Gottesdienst  

am 1. Weihnachtsfeiertag,  
25. Dezember 2021 

 
Sehr geehrte, liebe Gottesdienstbesucherinnen und 
Gottesdienstbesucher,  

wir begrüßen Sie sehr herzlich in der Hospitalkirche.   

An diesem Gottesdienst wirken mit: 

Liturgie und Predigt: Pfarrerin Monika Renninger 
 

Musik: Christian Renninger u.a. 
 

Lesung: Kirchengemeinderätin Brigitte Höhl 
und die versammelte Gemeinde mit ihrem Singen und Beten. 

________________ 
 

Für Besucherinnen und Besucher mit Hörhilfe ist in der gesamten Kirche eine 
Induktionsschleife verlegt. Bitte wählen Sie die Einstellung „T-Spule“ an Ihrer Hörhilfe. 
Induktionsschleifenempfänger mit Kopfhörer liegen zum Ausleihen am Eingang bereit. 
 
Aus Pandemiegründen sind wir verpflichtet, im Gottesdienst den Nasen-Mundschutz 
zu tragen. Auf den Gemeindegesang müssen wir zurzeit ebenfalls verzichten. 

 

Wochenspruch:   
Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, aller Welt 
Enden sehen das Heil unseres Gottes. (Ps. 98,3) 
 

Orgelvorspiel 
 

Votum und Begrüßung 
 

http://www.hospitalkirche-stuttgart.de/veranstaltungen
http://www.hospitalkirche-stuttgart.de/gottesdienste/predigten
mailto:hospitalkirche-stuttgart@elkw.de
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Psalmgebet 
 

Von deinem Stern lassen wir uns leiten. 
Öffne uns die Augen, 
damit wir uns nicht verlaufen auf der Suche nach dem  
rechten Weg. 

 

Erfülle unser Herz, damit wir uns nicht blenden lassen 
von schönen Worten und leichten Gedanken. 
 Lenke unsere Füsse, 

damit wir nicht den falschen Sternen folgen 
und an Dir vorübergehen. 

 

Wecke unseren Geist, 
damit wir in der Finsternis Dein Licht aufscheinen sehen. 

Behüte und geleite uns  
in allen Fragen, die uns nicht loslassen; 
und in allem Glück, das Du uns schenken willst. 

 

Gib den Menschen guten Willens die 
Kraft und Durchsetzungsfähigkeit, die sie brauchen. 

Lass die Sehnsucht nach Frieden stärker sein als alles andere. 
Bewahre die Friedfertigen und beschütze die Bedrohten. 

 

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. 
 

Gebet und Stille 
 

Musik 
 

Schriftlesung: Lukas 2,1-20 
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus 
ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die 
allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und 
jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da 
machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 
judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von 
dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit 
Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. 
Und als sie daselbst 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. 

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die 
hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel 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 da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten 
untereinander: Lasst uns nun gehen gen 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. 
Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen 
von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über 
die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese 
Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie 
gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 
 

Musik 
 

Predigt – Predigttext (1. Johannesbrief 3,1-2) 
Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat: Wir 
heißen Kinder Gottes und wir sind es tatsächlich. Aber die Welt weiß 
nicht, wer wir sind. Denn sie hat Gott nicht erkannt. Ihr Lieben, jetzt 
sind wir Kinder Gottes. Aber was wir einmal sein werden, ist noch gar 
nicht sichtbar. Wir wissen jedoch: Wenn es sichtbar wird, werden wir 
Gott ähnlich sein. 
Denn dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. 
 

Musik 
 

Fürbittengebet und Vaterunser 
 
Segen 
 

Musik 
 
 


