
 
Herzlichen Dank für die Mitwirkung in diesem Gottesdienst den 
Mitgliedern des Sanctuary Choir von First Presbyterian Church 

unter der Leitung von Musikdirektorin Marjorie Johnston, 
Dee Hamner für sein Gesangssolo 

und der Musikdirektorin von First Pres Deutsch, Shelley Hancock,  
für die musikalische Gesamtgestaltung am Piano! 

 

******* 
 

Wenn Sie regelmäßig über unsere Veranstaltungen informiert werden 
wollen, senden Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse zu, damit wir Sie in 

unsere Info-Liste aufnehmen können. 
 

Ihnen und Euch allen auch im Namen von First Presbyterian Church  
 

Fröhliche Weihnachten  
und ein gutes Neues Jahr 2022! 

 
Contact und Information: Pfr. Dr. Thomas Herwig  

Parish Associate, First Presbyterian Church, Tuscaloosa 
privat: (205) 391-0904 oder mobil: (205) 765-3181  

Email: tsherwig@ua.edu 
 
 

 
 
 
 
 
 

First Presbyterian Church 
900 Greensboro Avenue, Tuscaloosa, AL 35401 
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„Und das habt 
 zum Zeichen!“ 

 

 

Deutschsprachige 
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Christvesper 
 
 

Heiligabend,  
Freitag, 

24. Dezember 2021,  
15 Uhr 

 
Westervelt Warner Chapel 
First Presbyterian Church  

900 Greensboro Ave, 
Tuscaloosa, AL 35401 

mailto:tsherwig@ua.edu


Vorspiel: Shelley Hancock, Piano 
 

Traditional Spiritual There is a Star 
Dee Hamner, Tenor; Shelley Hancock, Piano 

1. There’s a star in the east on Christmas morn. Rise up shepherd and 
follow. It will lead to the place where. the Christ was born. Rise up shepherd 
and follow. Follow the Star of Bethlehem. 
2. If you take good heed to the angel’s words, rise up shepherd and follow. 
You’ll forget your flocks; you’ll forget your herds. Rise up shepherd and 
follow. Follow the Star of Bethlehem. 

 
Begrüßung, Dank, Eröffnung und Informationen 

 
Gemeindelied (eg 45) 
 Kollekte für Mayfield, KY 

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! 
2. Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, verschmähst nicht zu 
ruhn 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, fleischgeword’nes Wort des ew’gen Vaters!  
O lasset uns anbeten ... 

 

Psalmgebet im Wechsel – aus Psalm 96 
Singet dem Herrn ein neues Lied; singet dem Herrn, alle Welt! 

Singet dem Herrn und lobet seinen Namen,  
verkündet von Tag zu Tag sein Heil! 

Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit,  
unter allen Völkern von seinen Wundern! [...] 
         Betet an den Herrn in heiligem Schmuck; es fürchte ihn alle Welt! 
Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König.  
Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt.  
Gemeinsam: Er richtet die Völker recht. 

 
Liebe Gottesdienstbesucher  

und Gottesdienstbesucherinnen! 
Ich freue mich sehr, dass Sie der Einladung zu unserer  
12.  deutschsprachigen Christvesper in unserer gastgebenden Gemeinde 
First Presbyterian Church in Tuscaloosa gefolgt sind. Unser 
Weihnachtsgottesdienst ist Teil des Projektes First Pres Deutsch.  
Das Projekt richtet sich an die Deutsch(sprachig)en in der Region, die 
aus beruflichen Gründen für eine begrenzte Zeit hier im Lande sind, wie 
an jene, die sich dazu entschlossen haben, hier längerfristig eine neue 
Existenz aufzubauen.  Natürlich stehen diese Veranstaltungen darüber 
hinaus allen Menschen offen, die aus biographischen, beruflichen oder 
familiären Gründen mit Deutschland, Deutschen oder der deutschen 
Kultur und Sprache verbunden sind. Herzlich laden wir alle ein, die sich 
für ein kirchliches Angebot in deutscher Sprache interessieren.  
Als Parish Associate, d.h. freier Mitarbeiter der Gemeinde im Nebenamt, 
bin ich unter anderem beauftragt, kirchliche Dienstleistungen in 
deutscher Sprache anzubieten. Auch meine Frau, Lou Ann Sellers, 
Associate Pastor in der Gemeinde, spricht Deutsch. Wir stehen Ihnen 
darum beide, im Einzelfall gerne auch gemeinsam (bilingual), für 
folgende Veranstaltungen zur Verfügung: 
Klassische Gottesdienste oder Gottesdienste für unterschiedliche 
Zielgruppen; Amtshandlungen wie Taufen, Trauungen, 
Trauerfeiern; Konfirmandenunterricht (mit Abschluss hier oder in 
der deutschen Heimatgemeinde); Einzelseelsorge nach Vereinbarung 
und Krankenhausbesuche, wenn erwünscht; deutschsprachige 
Kindernachmittage und thematische Gesprächskreise (Bibelstunden, 
Socials); kulturelle und touristische Aktivitäten. Wir freuen uns 
auch sehr über die gute und langanhaltende Zusammenarbeit mit 
der TA und Capitol School. 
Den ersten deutschsprachigen Gottesdienst im neuen Jahr werden wir am 
Sonntag, 9. Januar 2022, um 11 Uhr hier in der Westervelt Warner 
Chapel feiern. 

Mit einem herzlichem Gruß, 
Pfr. Thomas Herwig



„Und das habt zum Zeichen!“ (Lukas 2, 12) 
Gedanken zu Weihnachten, Pfr. Thomas Herwig 

 
Sanctuary Choir: Alle Welt springe und singe  

M. Praetorius 
Alle Welt springe und singe Jesu, dem Messiae. Der die ganze Welt regieret, 
ist ein Sohn Mariae, liegt in dem Krippelein beim Ochsn und Eselein. O du 
liebes, o du zartes Kindelein, du bist mein, ich bin dein. - Jauchzt und 
springet, klingt und singet hodie [heute] ist geboren der Christ, das Söhnlein 
Mariae, und hat uns weggenommen alles Weh. Hilf, dass wir bald zu dir 
kommen, o Christe. 

 
Fürbitten, Vaterunser und Segen 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, 
dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns 
heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
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. 

 
Tragt in die Welt das Licht der Weihnacht! 

 
Gemeindelied mit Kerzen  (eg 44) 

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! 

 
 

Auszug mit den Kerzen  
beim Nachspiel  

 
 
 
 

 
Gebet 

 
Worte der Verheißung: Jesaja 11, 1-10 (Talia Krauter)  

Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus 
seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der 
Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der 
Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN. Und Wohlgefallen wird er 
haben an der Furcht des HERRN. Er wird nicht richten nach dem, was seine 
Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern 
wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den 
Elenden im Lande, und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen 
schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit 
wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da wird 
der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und 
Löwe werden miteinander grasen, und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh 
und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinanderliegen, und der 
Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch 
der Otter, und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der 
Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen 
Berge; denn das Land ist voll Erkenntnis des HERRN, wie Wasser das Meer 
bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als 
Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen, und die Stätte, da er 
wohnt, wird herrlich sein.  

 

 
Gemeindelied (eg 54) 

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 excelcis Deo. 

 

 



Die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukasevangelium 
Lukas 2, 1-7 (Mia Mes) 

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 zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da 
machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 
jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem 
Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, 
seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie dort 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.  

 
Gemeindelied (eg 30) 

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 Jesaias sagt, hat uns gebracht alleine 
Marie, die reine Magd; aus Gottes ew’gen 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. 

 
Lukas 2, 8-14 (Sibylle Mes) 

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, 
die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn 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. 
 

Gemeindelied (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. 
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 führn aus aller Not,  
er will eu’r Heiland selber sein, von allen Sünden machen rein.  

 
Lukas 2, 15-17 (Mia Mes) 

Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten 
untereinander: Lasst uns nun gehen nach 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. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu 
ihnen von diesem Kinde gesagt war 
 
Sanctuary Choir: Mary Had A Baby, William L. Dawson 

Mary had a Baby, My Lord! Oh, Mary had a Baby, My Lord! Born in a 
manger. Where was He born? Born in a manger. What did they call Him? 
King Jesus. He was called King Jesus. Mary had a Baby, oh, yes! He is 
called „King Jesus,“ „Mighty Counsellor,” „King Emanuel,“ „Mighty 
God,“ „Everlasting Father“. Mary had a Baby, My Lord!  

 
Lukas 2, 18-20 (Sibylle Mes) 

Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Weihnachtsmusik an der Krippe 

Shelley Hancock, Piano 

  

 

 
 


	Vorspiel: Shelley Hancock, Piano
	Traditional Spiritual There is a Star Dee Hamner, Tenor; Shelley Hancock, Piano
	Begrüßung, Dank, Eröffnung und Informationen
	Gemeindelied (eg 45)  Kollekte für Mayfield, KY
	Psalmgebet im Wechsel – aus Psalm 96
	Sanctuary Choir: Alle Welt springe und singe
	M. Praetorius

