
Heiligabend 2021 – Ökumenischer Gottesdienst 
auf dem Kurplatz von Norderney 

 
 
Norderney feiert Weihnachten - herzlich willkommen zum 
gemeinsamen Gottesdienst unserer Kirchengemeinden! 
 

 
Bitte loggen Sie sich per LUCA-App 
ein, halten zu anderen 
Personen/Gruppen/ 
Familien 1,5m Abstand und tragen 
durchgehend die OP-/FFP2-Maske.  
Danke, dass Sie mithelfen, dass wir 
alle möglichst sicher Weihnachten 
feiern können! 
 

 
 
 
 
Musik vom Posaunenchor zu Beginn 
Matthias Nagel (*1958): Jauchze laut!  
                                       (über Tochter Zion, freue dich) 
 
 
 
Ihr Kinderlein kommet 
1. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all! 
Zur Krippe her kommet in Betlehems Stall 
und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 
der Vater im Himmel für Freude uns macht! 
 
2. O seht in der Krippe, im nächtlichen Stall, 
seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl 
in reinlichen Windeln das himmlische Kind, 
viel schöner und holder, als Engelein sind. 
 
 



 
 
 
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 
 
2. Hirten, warum wird gesungen? Sagt mir doch eures Jubels 
Grund! Welch ein Sieg ward denn errungen, den uns die Chöre 
machen kund? 
Gloria in excelsis Deo 
 
3. Sie verkünden uns mit Schalle, dass der Erlöser nun erschien, 
dankbar singen sie heut alle an diesem Fest und grüßen ihn. 
Gloria in excelsis Deo 
 
 
 
 
Stern über Bethlehem 
1. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, 
Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht, 
Leuchte du uns voran, bis wir dort sind, 
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. 
 
2. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn 
Und lässt uns alle das Wunder hier sehn, 
Das da geschehen, was niemand gedacht, 
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht. 
 
 
Stille Nacht, heilige Nacht! 
1. Stille Nacht, heilige Nacht! 
Alles schläft; einsam wacht 
nur das traute hochheilige Paar. 
Holder Knabe im lockigen 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! 
 
 
 
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! 
 
 
Musik vom Posaunenchor zum Schluss 
Hans-Ulrich Nonnenmann (*1958): We Wish You A Merry 
Christmas 
 
 

Digitale Weihnachtskollekte                     

Nächstenliebe konkret – das ist seit den ersten Tagen der Kirche 
immer die Kollekte gewesen. Ursprünglich brachten die Gläubigen 
im Gottesdienst Lebensmittel zum Altar, die anschließend an die 
Armen verteilt wurden. Heute werfen sie Geld in den Klingelbeutel 
oder das Kollektenkörbchen. Die Kollekte an Weihnachten war dabei 



schon immer etwas Besonderes: So wie sich Nahestehende 
gegenseitig beschenken, so leben Millionen Menschen gerade an 
Weihnachten konkrete Solidarität mit den Armen. 

Seit mehr als sechzig Jahren sind die Kollekten der 
Weihnachtsgottesdienste für Adveniat und Brot für die Welt 
bestimmt. Die beiden Hilfswerke sorgen mit ihren weltweiten 
Hilfsprojekten dafür, dass die weihnachtliche Solidarität Wirklichkeit 
wird – Tag für Tag und während des ganzen Jahres. Das Licht, das 
mit der Geburt Jesu Christi in die Welt gekommen ist, war für die 
Menschen immer Anlass, selbst auch zum Licht für andere zu 
werden. 

Die Weihnachtskollekte ist eine Möglichkeit, dieses Licht der 
Hoffnung weiterzugeben – an die Armen weltweit. 

   

www.weihnachtskollekten.de  
 

Frohe und gesegnete Weihnachten Euch und Ihnen allen! 

 
 
 

 
 

  
 

 
 
                                    Bitte nehmen Sie diesen Liedzettel mit nach Hause. 
                         www.kirchengemeinde-norderney.de  - www.ludgerus-norderney.de 

http://www.kirchengemeinde-norderney.de/

