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HANDKERZEN

Bitte beachten Sie, 

daß Kinder unter 10 Jahren keine Handkerzen
halten dürfen.  Sie können die Kerze gemein-
sam mit einem Erwachsenen halten, aber
Eltern oder andere Begleiter sollten in
Kontrolle sein.

Aus Sicherheitsgründen werden keine
Handkerzen an kleine Kinder ausgegeben.

Die schon brennende Kerze muß senkrecht
gehalten werden, so daß die nächste Kerze
daran entzündet wird.

Besucher sind herzlich willkommen.  
Sollten Sie über 20$ Spenden und dafür eine Steuer-
quittung wünschen, benutzen Sie bitte einen Umschlag
und geben Ihren Name und Anschrift an.  

Nachricht vom Kanadischen Steueramt:
Die Vorschriften verlangen, daß alle Spenden, die auf die Steuer-
quittung für 2018 eingetragen werden sollen, vor dem 31. Dezem-
ber im Kirchenbüro ankommen oder von der Post vor dem
31.12. abgestempelt sein müssen.  Unsere letzte Einzahlung bei
der Bank wird am 31.12. sein.  Spenden, die ab den 1. Januar
gemacht werden oder mit der Post ankommen, können nur auf die
Quittung für 2019 eingetragen werden, egal für welches Datum der
Scheck ausgestellt ist.
Es tut uns leid, aber wir sind in dieser Hinsicht an das Gesetzt gebunden.
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CHRISTVESPER AM HEILIGEN ABEND

P:  PASTOR   A: VIKAR  L:  LEKTOR   H:  HELFER   G: GEMEINDE

MUSIK ZUM EINGANG Es ist ein Ros' entsprungen (Brahms)

die Gemeinde ERHEBT sich

GRUß
P: In dieser Heiligen Nacht ist uns ein Kind geboren.  Gott ist Mensch

geworden.  Das schaffende Wort Gottes hat Wohnung unter uns
genommen.
Laßt uns Gottes Licht, das in unsere Finsternis scheint, annehmen
und bewahren.
Dies ist die Nacht, in der Gottes Freundlichkeit uns in Jesus Christus
erschienen ist.

G: Nun will ich meine Freude offenbar werden lassen, 
Heute singen die Sterne, jubeln die Wolken,
denn du bist gekommen, Herr,
aufzurichten die Gebeugten,
die Trauernden zur Freude zu bewegen.
In dieser Nacht erleben wir,
daß du, unser Gott, der Heiler und Helfer bist. 

EINGANGSPSALM(LIED) “Lobt Gott, ihr Christen” [EG 27]

1.  Lobt Gott, ihr Christen alle gleich,
in seinem höchsten Thron,
der heut schließt auf sein Him-
melreich
und schenkt uns_ seinen Sohn,
und schenkt uns_ seinen Sohn.

2.  Er kommt aus seines Vaters
Schoß
und wird ein Kindlein klein,
er liegt dort elend nackt und bloß
in einem   Krippelein,
in einem   Krippelein.

3.  Er äußert sich all seiner G’walt,

wird niedrig und gering
und nimmt an eines Knechts Gestalt,
der Schöpfer_ aller Ding,
der Schöpfer  aller Ding.

4.  Er wechselt mit uns wunderlich:
Fleisch und Blut nimmt er an
und gibt uns in seins Vater Reich
die klare  Gottheit dran,
die klare  Gottheit dran.

5.  Heut schließt er wieder auf die   Tür

zum schönen Paradeis;
der Cherub steht nicht mehr dafür.
Gott sei Lob,  Ehr und Preis,
Gott sei Lob,  Ehr und Preis!

 die Gemeinde SETZT sich

WEISSAGUNGEN

P: Nun ruhen wir von unseren Geschäften, 
von unseren Sorgen und von unsern Träumen.  
Wir schweigen . . . 
. . . 
Betet an und singt, bereit, zu hören das Wort dieser Nacht!

Erste Weissagung: Micha 5,1-4
Responsorium: Vorsänger und Chor:  Psalm 24 mit Leitvers
Leitvers: Freue dich sehr, du Tochter Zion, / und jauchze, du Tochter
Jerusalem! / Siehe! Dein König kommt zu dir, / ein Gerechter und ein Helfer.

1.  Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, / daß der König
der Ehre einziehe!
2. Wer ist der König der Ehre? / Es ist der Herr, stark und mächtig, der
Herr, mächtig im Streit.
3.  Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, / daß der König
der Ehre einziehe!
4.  Wer ist der König der Ehre? / Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König
der Ehre.
Ehre sie dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist / wie im
Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.  Amen.

Leitvers wird wiederholt.

Zweite Weissagung: Jesaja 9,1-6
Responsorium: GEMEINDELIED EG 20

5. Man singt:  »Ein Sohn ist uns ge-
ge-ben,
Sohn Got-tes, der das Zep-ter hält,
der gu-te Hirt, das Licht der Welt,
der Weg, die Wahr-heit und das Le-
ben.«

6. Noch an-dre Na-men wird er füh-
ren:
Er heißt Gott-held und Wun-der-rat

und Va-ter al-ler E-wig-keit.
Der Frie-de-fürst wird uns re-gier-en!

8.  Dann steh-en Mensch und
Mensch zu-sam-men
vor ein-es Her-ren An-ge-sicht,
und al-le, al-le schaun ins Licht,
und er kennt jeder-mann mit Na-men.

Text: Jürgen Henkys nach dem niederländischen;
Melodie: Frits Mehrtens
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Dritte Weissagung: Jesaja 11,1-2
RESPONSORIUM: GEMEINDELIED "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 ewgem 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.

CHOR singt ein Vers in Kanon
-nach dem Chor singt die Gemeinde
den letzten Vers.

4.  O Jesu, bis zum Scheiden
aus diesem Jammertal
laß dein Hilf uns geleiten
hin in den Freudensaal,
in deines Vaters Reich,
da wir dich ewig loben;
O Gott, uns das verleih!

WEIHNACHTSEVANGELIUM
die Gemeinde ERHEBT sich

Lukas 2,1-7 -Erster Teil
                           

die Gemeinde SETZT sich

Gemeindelied  “Nun singet und seid froh” [EG 35]

1.  Nun singet und seid froh,__
jauchzt alle und sagt so:__
Unsers Herzens Wonne 
liegt in der Krippen bloß__
und leucht’ doch wie die Sonne
in seiner Mutter Schoß.__
Du bist A und O, __ 
du bist A und O__

2.  Sohn Gottes in der Höh,
nach dir ist mir so weh.
Tröst mir mein Gemüte,
o Kindlein zart und rein,
durch alle deine Güte,
o liebstes Jesulein.
Zieh mich hin zu dir,
zieh mich hin zu dir.

die Gemeinde ERHEBT sich

Lukas 2, 8-14  -Zweiter Teil

die Gemeinde SETZT sich

Gemeindelied "Kommt und Laßt uns Christum ehren" (EG 39)

1.  Kommt und laßt uns Christum
ehren,
Herz und Sinnen zu ihm kehren;
singet fröhlich, laßt euch hören,
wertes Volk der Christenheit.

2. Schönstes Kindlein in dem Stalle,
sei uns freundlich, bring uns alle
dahin, da mit süßen Schalle
dich der Engel Heer erhöht.
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die Gemeinde ERHEBT sich

Lukas 2,15-16  -Dritter Teil

die Gemeinde SETZT sich

Gemeindelied "Kommet, ihr Hirten" (EG 48)

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!

die Gemeinde bleibt sitzen

DANKOPFER Ihre Spenden sind entscheidend, um bis Ende des Jahres 
unseren Defizit zu decken!  Bitte großzügig sein.  Danke!

Musik während der Einsammlung: Maria Durch ein Dornwald ging arr. Strohbach

-Kirchenchor
Nach dem Einsammeln der Kollekte und vor der Meditation 
werden einige Lichter ausgemacht.

GEDANKEN ZU WEIHNACHTEN Vikar Daniel Wiegmann

die Gemeinde ERHEBT sich

LIED "Vom Himmel hoch" [EG 24]

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.

3. Er bringt euch alle Seligkeit,
die Gott der Vater hat bereit’,
daß ihr mit uns im Himmelreich
sollt leben nun und ewiglich.

2.  Es ist der Herr Christ, unser Gott,
der will euch führn aus aller Not,
er will eu’r Heiland selber sein,
von allen Sünden machen rein.

4. So merket nun das Zeichen recht:
die Krippe, Windelein so schlecht,
da findet ihr das Kind gelegt,
das alle Welt erhält und trägt.« 

die Gemeinde SETZT sich

EINWEIHUNG DER WEIHNACHTSKRIPPE

Die Krippe schildert für uns die Geburt Jesu und erinnert uns daran was es heißt,
daß Gott in Jesus Mensch geworden ist.
Jedes Jahr am Heiligen Abend wird sie geweiht, als Zeichen der Menschwerdung
und als Zeichen Gottes in unserer Mitte."

P Diese Krippe soll der Gemeinde als Zeichen der Menschwerdung
Gottes dienen und Stätte der Meditation sein.

A Es steht geschrieben 
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»Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen
seine Herrlichkeit.« [Johannes 1,14a]

P: Der Herr sei mit euch. G: Und mit deinem Geist.
Laßt uns beten.

O Herr, unser Gott, mit Maria und Josef, mit den Engeln und Hirten und
mit den Tieren im Stall versammeln wir uns um Deinen Sohn, der für uns
geboren ist.
Segne uns mit Deiner heiligen Gegenwart und erwecke in uns das Be-
dürfnis, den Obdachlosen unserer Zeit zu helfen.
Sei mit uns, daß wir Christi Liebe mit aller Welt teilen, denn Er ist unser
Licht und unsere Rettung.

G: Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden jetzt und immerdar.  Amen.

Lied “Ihr Kinderlein, kommet” [EG 43]
Während des Liedes werden die Kerzen bei der Krippe angezündet.

1.  Ihr Kinderlein, kommet, 
o kommet doch all,
zur Krippe her kommet, in Bethle-
hems Stall,
und seht, was in dieser
hochheiligen Nacht
der Vater im Himmel für Freude
uns macht.

3.  Da liegt es, das Kindlein, 
auf Heu und auf Stroh,
Maria und Joseph betrachten es
froh,
die redlichen Hirten knien betend
davor,
hoch oben schwebt jubelnd der
Engelein Chor.

2.  O seht in der Krippe im 
nächtlichen Stall,
seht hier bei des Lichtleins hell-
glänzendem Strahl
in reinlichen Windeln das
himmlische Kind,
viel schöner und holder, 
als Engel es sind.

4.  So nimm unsre Herzen zum 
Opfer denn hin;
wir geben sie gerne mit 
fröhlichem Sinn.
Ach mache sie heilig 
und selig wie deins
und mach sie auf ewig 
mit deinem nur eins.

P: Wir haben Gottes Wort gehört und zu ihm gebetet.  
So sei nun diese Weihnachtskrippe in diesem Jahr dem Dienst Gottes
geweiht.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

G: Amen.

Die Handkerzen werden angezündet.
Eine schon brennende Kerze 

muß senkrecht gehalten werden, 
so daß die nächste Kerze daran entzündet wird.
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die Gemeinde ERHEBT sich

GEBET aus dem Evangelischen Gottesdienstbuch der VELKD, 2000
Am Anfang jeder Bitte wird jeweils eine der sieben Kerzen am Altar angezündet.

P: Gott hat in dieser Heiligen Nacht seinen Sohn als Heiland zu uns
Menschen gesandt. 
Laßt uns im Frieden durch Jesu Christi, unsern Herrn, Gott anrufen:

A: Christus ist geboren.
Laßt uns ein Licht anzünden und bitten:
für die Kinder überall in der Welt,
daß ihre kleinen und großen Hoffnungen nicht enttäuscht werden,
daß sie in eine freundliche Welt hineinwachsen
und darin Wärme und Geborgenheit finden.
Laßt uns rufen:

G: Herr erhöre uns.

A: Christus ist geboren.
Laßt uns ein Licht anzünden und bitten:
für Ehepartner, Familien und andere Lebensgemeinschaften,
daß sie Freundlichkeit und Offenheit ausstrahlen,
daß sie ihre Konflikte bewältigen mit Verbeben und Liebe,
Wege zueinander und miteinander finden
und lernen, Enttäuschungen zu verkraften.
Laßt uns rufen:

G: Herr erhöre uns.

A: Christus ist geboren.
Laßt uns ein Licht anzünden und bitten:
für alle, die um ihres Glaubens,
um der Wahrheit und der Gerechtigkeit willen
verfolgt werden und leiden müssen,
daß sie ihre Hoffnung nicht verlieren auf eine Welt,
in der es gerecht zugeht.
Laßt uns rufen:

G: Herr erhöre uns.

A: Christus ist geboren.
Laßt uns ein Licht anzünden und bitten:
für die Schuldigen und die Unschuldigen
in den Gefängnissen und Haftanstalten,
daß sie sich nicht aufgegeben fühlen und verzweifeln,
daß sie Menschen begegnen,
die zu ihnen stehen und sie aufrichten.
Laßt uns rufen:

G: Herr erhöre uns.



A: Christus ist geboren.
Laßt uns ein Licht anzünden und bitten:
für die Einsamen und Kranken,
daß sie Menschen finden, die sich ihnen zuwenden
und die Mauern des Alleinseins überwinden.
Laßt uns rufen:

G: Herr erhöre uns.

A: Christus ist geboren.
Laßt uns ein Licht anzünden und bitten:
für die Sterbenden,
daß sie nicht allein gelassen werden,
sondern menschliche Wärme und Nähe spüren,
daß sie ihre Hoffnung auf Gottes Beistand nicht begraben
und sich bei ihm in Ewigkeit geborgen wissen.
Laßt uns rufen:

G: Herr erhöre uns.

A: Christus ist geboren.
Laßt uns ein Licht anzünden und bitten:
für alle, die eine Veränderung zum Guten
erhoffen und bewirken wollen,
daß sie den Mut nicht verlieren, sondern gestärkt werden
und immer wieder von neuem beginnen,
damit der Friede auf der Erde wirksam
und den Menschen Gottes Wohlgefallen zuteil werde.
Laßt uns rufen:

G: Herr erhöre uns.

P: Dein Kommen, Gott, bringt der Welt Licht und Hoffnung.
Nimm uns auf in dein Licht,
damit wir für andere zum Licht werden,
leuchtend und wärmend.

G: Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen.

P: Jesus Christus, an diesem Heiligen Abend gedenken wir deiner Geburt 
und beten:

G: 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 wir vergeben unsern Schuldigern.
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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.

Stille Nacht, heilige
Nacht!
Alles schläft, einsam
wacht nur das traute,
hochheilige Paar.
Holder Knabe im lock-
igen Haar,
schlaf in himmlischer
Ruh,
schlaf in himmlischer
Ruh!

Stille Nacht, heilige
Nacht!
Hirten erst kundge-
macht!
Durch der Engel Hallelu-
ja,
tönt es laut von fern und
nah:
Christ, der Retter, ist da,
Christ, der Retter, ist da!

Stille Nacht, heilige
Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht,
Lieb aus deinem
göttlichen Mund,
da uns schlägt die
rettende Stund,
Christ, in deiner Geburt,
Christ, in deiner Geburt!

SENDUNGSWORT

Schlußevangelium: Lukas 2,17-20

P: Wenn wir nachher durch den Christabend nach Hause gehen, 
dürfen wir wissen: wir sind nicht alleine.
Christus ist geboren, das heißt: Gott ist mit uns.  
Er begleitet uns auf unserm Weg.
So gehen wir im Namen Gottes des Vaters, Gottes des Sohnes und
Gottes des heiligen Geistes.

G: Gott sei ewiglich dank!

Bitte jetzt die Handkerze vorsichtig löschen.

SCHLUßLIED "O du fröhliche" (EG 44)

O du fröhliche, o du
selige,
gnadenbringende
Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, 
Christ ist geboren:
Freue, freue dich, o
Christenheit!

O du fröhliche, o du
selige,
gnadenbringende
Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen,
uns zu versühnen:
Freue, freue dich, o
Christenheit!

O du fröhliche, o du
selige, 
gnadenbringende
Weihnachtszeit!
Himmlische Heere
jauchzen dir Ehre:
Freu, freue dich, O
Christenheit!

AUSZUG 

MUSIK ZUM AUSGANG Vom Himmel Hoch, BWV 606 (J.S. Bach)

Immer aktuell, unsere Facebook-Seite:
“Lutherans Downtown (St. John’s)”  klick auf “Like”

oder schauen Sie sich unsere Webseite an:  
www.SaintJohnsLutheranMontreal.org



Gottesdienste zu Weihnachten und Epiphanias
24. Dezember CHRISTVESPER und CHRISTNACHT

18h Englische Christvesper

23h Christnacht Gottesdienst (auf Englisch)

25. Dezember CHRISTFEST

11h Deutsch-Englischer Abendmahlsgottesdienst.

30. Dezember Erster Sonntag nach Weihnachten

11h Deutsch-Englischer Abendmahlsgottesdienst

-Mit Weihnachtslieder singen

6. Januar FEST DER ERSCHEINUNG DES HERRN: Epiphanias

11h Deutsch-Englischer Abendmahlsgottesdienst

-nach dem Gottesdienst Epiphaniasfeier

13. Januar TAUFE DES HERRN  Erste Sonntag nach Epiphanias

11h Englischer Abendmahlsgottesdienst

11h Sonntagschule

Die Sonntagsschule fängt wieder am 6. Januar, um 11 Uhr an.

Normaler Gottesdienstplan ab den 20. Januar:

9h30 Deutscher Gottesdienst und 11h Englischer Gottesdienst

Im Januar und Februar: deutsche Gottesdienst jeden zweiten
Sonntag, also am 20. Januar, 3. und 17. Februar

WIR SPRECHEN UNSEREN DANK AUS AN...
...die Helfer, die Lesungen und Gebete gemacht haben und die Mitwirkung
von unsere Jugend.
...unser Kantor Joel Peters, Solist Tim Wilfong und unseren Kirchenchor
...John Harrison, Sakrestei

DAS ES SO WEIHNACHTLICH IN DER KIRCHE AUSSCHAUT . . . 
DANKEN WIR
-Wolfgang Wimmer, der den Weihnachtsbaum gespendet hat, 
-Ewald Stranzl und das Team, das den Baum abgeholt hat und ihn in 
der Kirche aufgestellt haben
-Margaret Ringel, Ken Ringel und ihr Team, das den Baum
geschmückt haben (von oben bis unten!)
-Helen Bartsch, die die Kränze für die Wand gebunden hat
-jedem der Weihnachtssterne oder Geld dazu gespendet hat
-jedem anderen, den wir ausersehen nicht genannt haben

Spenden können Sie auch online 

oder direkt durch www.CanadaHelps.org

Our treasurer comments as 2018 draws to a close:
Your continued financial and volunteer support keeps our spiritual community and
our ministries going, sharing in community with one another. It takes all in our
communities sharing their god-given gifts, as appropriate.

Monetary contributions made as "General Offerings" is the revenue with which we cover
normal operating expenses, as well as funding our basic social ministries.  The difficulty in
managing our expenses is that our income is very irregular (more at Easter and at Christmas,
but not much coming in by February or August).   Yet, monthly expenses remain constant (for
example the phone bill, equalized monthly heating payments, etc.).  New expenses arise,
such as the City of Montreal installing water metres that will charge us for water use beginning
in February.  We need to match the ups and downs in revenue with the steady flow of bills.  I
am thankful for Kathy Hedrich and her skills in budgeting, anticipating cash-flow shortfalls and
addressing emergencies.

When there is a deficit, we all share in the deficit.  Unfortunately, we do not have a
hidden treasure chest from which we can clear up cash shortfalls.  We are borrowing
and taking loans (usually from other funds that have been designated for a purpose
other than paying routine bills.)  We have cut many costs and thankfully much volun-
teer labour and fund-raising effort helps us.

We are one congregation and enjoy place, community, and ministry provided by St.
John’s.  Please consider making special donations this month. 

I am very thankful for the many members who took the 10% challenge that I suggested
at the last Annual Meeting: to try and raise your usual offerings to St. John’s by 10%
(e.g. if you usually donate $300, try $330).  Again many THANKS, it helped!

Of course, financial contributions are just part of our community support for ministry.  Con-
tributions of skills, physical work, helping out, and gifts-in-kind do much to build, support,
maintain, and strengthen our congregation.  We minister to each other as we share our time,
talents, and resources.  I am especially thankful for the many Donations-in-Kind, which, quite
frankly, we could not manage without.  THANKS!

In these last days of 2018, Church Council looks towards a renewed spiritual and service
commitment from our members in 2019 and appreciates the assistance of our partners.  

WE THANK all who supported the fund-raising activities this autumn (Oktoberfest, 2-
Day  Weihnachtsmarkt); not only major fund-raisers but also important community and
fellowship events.

WE THANK the Men's Association using remaining funds to help with unexpected
building expenses.  

WE THANK ALL OF OUR MEMBERS.  It really does take the contributions of all of
us, regular and occasional participants, to keep things running.   Thanks again to
those who met the 10% challenge:  -every little bit makes a significant difference!  

With renewed faith, commitment and trust, I know that our efforts will strengthen St. John's
service to our congregation and the downtown Montreal community around us.

-Carol Meindl, Treasurer; contact me at:  Treasurer@SaintJohnsLutheranMontreal.org


