


 

 

German-English 
Advent Service 

 

 

20. Dezember 2019 
12.00 Uhr  (12:00 pm) 

 
132 years ago, the members of Christ Lutheran gathered to celebrate their first Christ-
mas.  The songs they sang and the lessons they heard were in German.  God used the 
German language as a vehicle to carry his Gospel into their lives.  The sound of famil-
iar hymns and Bible texts in the German language remains precious to those who were 
raised hearing the Savior speak to them “auf Deutsch.” 
 

Gottesdienstordnung (Order of Service) 
 

Liturgist and Preacher:  Pastor Richard Krause 
Reader:  Pastor Timothy Gerbing  
 
BEGRÜßUNG  (WELCOME) 
 
Lied  (Song) 

 

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. 

5. Des lasst uns alle fröhlich sein  
 und mit den Hirten gehn hinein, 
 zu sehn, was Gott uns hat beschert  
 mit seinem lieben Sohn verehrt. 
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3. Euch ist ein Kindlein heut geborn 
 von einer Jungfrau auserkorn, 
 ein Kindelein so zart und fein, 
 das soll eur Freud und Wonne sein. 

2. From heav'n above to earth I come 
 To bear good news to ev'ry home; 
 Glad tidings of great joy I bring, 
 Whereof I now will say and sing: 

4. To you this night is born a child 
 Of Mary, chosen virgin mild; 
 This little child of lowly birth 
 Shall be the joy of all the earth. 

6. How glad we'll be to find it so! 
  Then with the shepherds let us go 
 To see what God for us has done 
 In sending us his own dear Son. 



 

 

INVOCATION  (INVOCATION) 

 
P: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 In the name of God the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 
 
C: Amen. 
 
GEMEINSAME BEICHTE UND ABSOLUTION 
(CORPORATE CONFESSION AND ABSOLUTION) 
 
P: Geliebte in dem Herrn, lasset uns Gott unsere Sünden bekennen und ihn bitten, daß 

er uns um Jesu Christi willen gnädig sein möge. 
 Beloved in the Lord.  Let us draw near with a true heart and confess our sins to God 

our father, imploring Him in the name of our Lord Jesus Christ to grant us for-
giveness. 

 
G: Ich armer sündiger Mensch bekenne Gott, dem allmächtigen Schöpfer und 

Erlöser, daß ich nicht allein gesündigt habe mit Gedanken, Worten und 
Werken, sondern daß ich auch in Sünden empfangen und geboren bin, also daß 
alle meine Natur und Wesen vor seiner Gerechtigkeit sträflich und 
verdammlich ist.  Darum flehe ich zu seiner grundlosen Barmherzigkeit, suche 
und bitte um Gnade.  Herr, sei mir armem Sünder gnädig! 

C: I, a poor sinner, confess unto God the Almighty Maker and Redeemer, that I have 
sinned not only in thought, word and deed, but that I was also conceived and born 
into sin, so that my whole nature and person before Your righteousness deserves 
nothing but punishment and condemnation.  Therefore I flee to your boundless 
mercy, seeking and imploring your grace.  Lord, be merciful to me, a poor sinner! 

 
P: Der allmächtige barmherzige Gott hat sich unser erbarmt und hat seinen Sohn für 

uns in den Tod gegeben, und um seinetwillen vergibt er alle unsere Sünden.  Denen, 
die an seinen Namen glauben, gibt er Macht Gottes Kinder zu werden und die 
Verheißung des Heiligen Geistes.  „Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig 
werden.” 

 The almighty, merciful God has had mercy on us and has given His Son into death.  
For His sake He forgives us all of our sins.  To those who believe in His name He 
gives the power to become the children of God and bestows on them the Holy Spirit.  
He who believes and is baptized shall be saved. 
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GLORIA  (GLORIA IN EXCELSIS) 
 
P: Ehre sei Gott in der Höhe! 
 Glory be to God on High. 
 
G: (Singen) 1. Allein Gott in der Höh sei Ehr 
     Und Dank für seine Gnade, 

  Darum daß nun und nimmermehr 
  Uns rühren kann kein Schade. 
  Ein Wohlgefall’n Gott an uns hat; 
  Nun ist groß Fried ohn Unterlaß, 
  All Fehd hat nun ein Ende. 
 

2. All glory be to God on high, 
 Who hath our race befriended! 
 To us no harm shall now come nigh, 
 The strife at last is ended.  
 God showeth His good will to men, 
 And peace shall reign on earth again; 
 Oh thank him for His goodness! 

 
DAS KIND – PROPHEZEIT VON DEN ALTEN PROPHETEN 

(THE CHILD – FORETOLD BY THE OLD TESTAMENT PROPHETS) 

 
Lay reader:  Peter Claus 
 
Die erste Evangeliumsverheißung an Adam und Eva  1. Mose 3 v.15 
 

 Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem 
Nachkommen und ihrem Nachkommen; derselbe soll dir den Kopf zertreten, und du 
wirst ihn in die Ferse stechen. 
 
The first Gospel promise announced to Adam and Eve  Genesis 3:15 
 

 And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and 
hers; he will crush your head, and you will strike his heel. 
 
Verheißung an Abraham 1. Mose 22 v.18 
 

 Und durch dein Geschlecht sollen die Völker auf Erden gesegnet werden, weil du 
meiner Stimme gehorcht hast. 
 

3 



 

 

Announced to Abraham  Genesis 22:18 
 

 And through your offspring all nations on earth will be blessed, because you have 
obeyed me. 
 
Von Juda  1. Mose 49 v. 10 
 

Es wird das Zepter von Juda nicht weichen 
noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, 
bis dass der Held komme; 
Und demselben werden die Völker anhangen. 

 
From the tribe of Judah  Genesis 49:10 
 

The scepter will not depart from Judah, 
nor the ruler’s staff from between his feet 
until he comes to whom it belongs 
and the obedience of the nations is his. 

 
Von dem Hause Davids  2. Samuel  7 v. 12-14 
 

Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, 
will ich dir einen Nachkommen erwecken, 
der von deinem Leibe kommen wird; 
dem will ich sein Königtum bestätigen. 
Der soll meinem Namen ein Haus bauen, 
und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. 
Ich will sein Vater sein, 
und er soll mein Sohn sein. 

 
From the house of David  2 Samuel 7:12-14 
 

When your days are over and you rest with your fathers,  
I will raise up your offspring to succeed you,  
who will come from your own body,  
and I will establish his kingdom.  
He is the one who will build a house for my Name,  
and I will establish the throne of his kingdom forever.   
I will be his father, and he will be my son. 
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Lied  (Song)  
 
1. Gott sei Dank durch alle Welt, 
 Der sein Wort beständig hält 
 Und der Sünder Trost und Rat 
 Zu uns hergesendet hat. 
 
3. Was der alten Väter Schar 
 Höchster Wunsch und Sehnen war 
 Und was sie geprophezeit, 
 Ist erfüllt nach Herrlichkeit. 
 
5. Zions Hilf und Abrams Lohn, 
 Jakobs Heil, der Jungfrau Sohn, 
 Der wohl zweigestammte Held 
 Hat sich treulich eingestellt. 

 
 
DAS KIND–EMPFANGEN VON DEM HEILIGEN GEIST 

Lukasevangelium  1 v. 26-38 
Lay reader:  John Goldmann 

 
 Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in 
Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen 
Josef vom Hause David; und die Jungfrau hieß Maria.  Und der Engel kam zu ihr hinein 
und sprach: „Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir!“  Sie aber erschrak über 
die Rede und dachte: „Welch ein Gruß ist das?“  Und der Engel sprach zu ihr: „Fürchte 
dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden.  Siehe, du wirst schwanger werden 
und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben.  Der wird groß sein 
und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines 
Vaters David geben,  und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein 
Reich wird kein Ende haben.“ Da sprach Maria zu dem Engel: „Wie soll das zugehen, 
da ich doch von keinem Mann weiß?“  Der Engel antwortete und sprach zu ihr: „Der 
heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich 
überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt 
werden.  Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in 
ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, daß sie unfruchtbar sei.  
Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.“  Maria aber sprach: „Siehe, ich bin des Herrn 
Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast.“ Und der Engel schied von ihr. 
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2. Let the earth now praise the Lord, 
 Who has truly kept his word  

And at last to us did send  
Christ, the sinner's help and friend. 

4. What the fathers most desired, 
 What the prophets' heart inspired, 
 What they longed for many a year 
 Stands fulfilled in glory here. 

6. Abram's promised great reward, 
 Zion's helper, Jacob's Lord— 
 Him of twofold race behold— 
 Truly came, as long foretold. 



 

 

THE CHILD–CONCEIVED OF THE HOLY SPIRIT   The Gospel of Luke 1:26-38 
 
 In the sixth month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a 
virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David.  The vir-
gin's name was Mary.  The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly 
favored! The Lord is with you."  Mary was greatly troubled at his words and wondered 
what kind of greeting this might be.  But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, 
you have found favor with God. You will be with child and give birth to a son, and you 
are to give him the name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most 
High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over 
the house of Jacob forever; his kingdom will never end."  "How will this be," Mary 
asked the angel, "since I am a virgin?"  The angel answered, "The Holy Spirit will come 
upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the holy one to be 
born will be called the Son of God. Even Elizabeth your relative is going to have a child 
in her old age, and she who was said to be barren is in her sixth month.  For nothing is 
impossible with God."  "I am the Lord's servant," Mary answered. "May it be to me as 
you have said."  Then the angel left her. 
 
Lied  (Song) 

1. Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, 
 In seinem höchsten Thron, 
 Der heut schleust auf sein Himmelreich 
 Und schenkt uns seinen Sohn, 
 Und schenkt uns seinen Sohn. 
 
3. Er kommt aus seines Vaters Schoß 
 Und wird ein Kindlein klein, 
 Er liegt dort elend, nackt und bloß 
 In einem Krippelein, 
 In einem Krippelein. 
 
5. Er äußert sich all seiner Gwalt, 
 Wird niedrig und gering 
 Und nimmt an sich eins Knechts Gestalt, 
 Der Schöpfer aller Ding, 
 Der Schöpfer aller Ding. 
 

 

4. He leaves his heav'nly Father's throne, 
 Is born an infant small, 
 And in a manger, poor and lone, 
 Lies in a humble stall, 
 Lies in a humble stall. 
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6. He veils in flesh his pow'r divine  
 A servant's form to take; 
 In want and lowliness must die 
 Who heav'n and earth did make, 
 Who heav'n and earth did make. 

2. Let all together praise our God 
 Before his highest throne; 
 Today he opens heav'n again 
 And gives us his own Szon, 
 And gives us his own Son. 
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DAS KIND–GEBOREN IN BETHLEHEM Lukasevangelium 2 v. 1-7 
 
Lay reader:  Mark Semrow 
 

 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 jeder in seine Stadt.  Da machte sich auch auf 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. 
 
THE CHILD – BORN IN BETHLEHEM The Gospel of Luke 2:1-7 
 

 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the 
entire Roman world. (This was the first census that took place while Quirinius was gov-
ernor of Syria.)  And everyone went to his own town to register. So Joseph also went up 
from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because 
he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who 
was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the 
time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She 
wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no room for them 
in the inn. 
 
Lied (Song)   “Still, Still, Still” (soloist) 
 

Still, still, still,        Still, still, still, 
weils Kindlein schlafen will.    The dear child must sleep. 
Maria tut es niedersingen,     Mary sings a lullaby and  
ihre keusche Brust darbringen.   Nurses him in purity. 
 
Schlaf, schlaf, schlaf,      Sleep, sleep, sleep, 
mein liebes Kindlein schlaf.    My dearest child, sleep. 
Die Engel tun schön musizieren,   Jubilant angels sing triumphant 
vor dem Kindlein jubilieren.    Before the dearest child. 
 
Groß, groß, groß,       Great, great, great, 
die Lieb ist übergroß.      Your generous love is great. 
Gott hat den Himmelsthron verlassen  God has left his heavenly throne 
und muss reisen auf der Strassen.   And now abides with us on earth. 
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DAS KIND–GEPRIESEN VON DEN ENGELN UND VON DEN HIRTEN 
Lukasevangelium 2 v. 8-20 

Lay reader:  Thomas Claus 
 
 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 und den Menschen ein Wohlgefallen. 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.  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. 
 
THE CHILD–PRAISED BY THE ANGELS AND THE SHEPHERDS 

The Gospel of Luke 2:8-20 
 
 And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their 
flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone 
around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I 
bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of 
David a Savior has been born to you; he is Christ  the Lord. This will be a sign to you: 
You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly a great compa-
ny of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying,  "Glory to 
God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests." When the an-
gels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to 
Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So 
they hurried off and found Mary and Joseph, and the baby, who was lying in the man-
ger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them 
about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. 
But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds 
returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which 
were just as they had been told. 
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Lied  (Song) 
 
1. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all! 
 Zur Krippe herkommet  in Bethlehems Stall. 
 Und seht was in dieser hochheiligen Nacht 
 Der Vater im Himmel für Freude uns macht. 
 
2. Oh, come, little children, oh, come, one and all, 
 To Bethlehem’s stable, in Bethlehem’s stall. 
 And see with rejoicing this glorious sight, 
 Our Father in heaven has sent us this night. 
 
3. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie; 
 Erhebet die Händlein und danket wie sie.  
 Stimmt freudig, ihr Kinder – wer sollt’ sich nicht freun? 
 Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein! 
 
4. Kneel down and adore Him with shepherds today, 
 Lift up little hands now and praise Him as they. 
 Rejoice that a Savior from sin you can boast 
 And join in the song of the heavenly host. 
 
PREDIGT: Evangelium Johannes 16, 23-33 
 

23 Und an demselben Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich 
sage euch: Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er's 
euch geben.  

24 Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr 
empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei.  

25 Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in 
Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater.  

26 An demselben Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, 
dass ich den Vater für euch bitten werde;  

27 denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von 
Gott ausgegangen bin.  
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28 Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen; ich verlasse die Welt 
wieder und gehe zum Vater.  

29 Sprechen zu ihm seine Jünger: Siehe, nun redest du frei heraus und nicht in einem 
Bild.  

30 Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich je-
mand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist.  

31 Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr?  
32 Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, 

ein jeder in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist 
bei mir.  

33 Solches habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt 
ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.  
 
SERMON TEXT: John 16:23-33 
 

23 In that day you will no longer ask me anything. Very truly I tell you, my Father 
will give you whatever you ask in my name. 24 Until now you have not asked for any-
thing in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. 

25 “Though I have been speaking figuratively, a time is coming when I will no longer 
use this kind of language but will tell you plainly about my Father. 26 In that day you 
will ask in my name. I am not saying that I will ask the Father on your behalf. 27 No, the 
Father himself loves you because you have loved me and have believed that I came from 
God. 28 I came from the Father and entered the world; now I am leaving the world and 
going back to the Father.” 

29 Then Jesus’ disciples said, “Now you are speaking clearly and without figures of 
speech. 30 Now we can see that you know all things and that you do not even need to 
have anyone ask you questions. This makes us believe that you came from God.” 

31 “Do you now believe?” Jesus replied. 32 “A time is coming and in fact has come 
when you will be scattered, each to your own home. You will leave me all alone. Yet I 
am not alone, for my Father is with me. 

33 “I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you 
will have trouble. But take heart! I have overcome the world.” 
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PREDIGT THEMA:  Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. 
 
SERMON THEME:   Take Heart! I Have Overcome the World.  
 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

“Wer hat Angst vorm Butzemann?” 
Dieses Kinderspiel kennt wohl jeder: Ein Einzelner, “der Butzemann”steht den an-

deren in einem eingegrenzten Feld gegenüber und fordert sie heraus: “Wer hat Angst 
vorm Butzemann?” Die anderen schreien frech zurück: “Niemand!” Da droht “der 
Butzemann”: “Und wenn er kommt?” – “Dann laufen wir!” Und schon geht’s los. Alles 
rennt durcheinander und jeder versucht, sich auf die andere Seite durchzuschlagen. Mut 
und Angst wechseln sich ab. Zunächst brüllen alle: “Niemand!” Und dann laufen doch 
alle. Übrigens: Sie laufen vor der Angst nicht weg, sondern ihr entgegen, denn beim 
Spielen haben sie gelernt, dass man der Angst nicht entkommt, wenn man ihr den Rück-
en zukehrt. Die Angst kann man besser bewältigen, wenn man ihr ins Auge sieht! So 
lernen Kinder, wie sie mit der Angst umgehen können – spielerisch. Was Kinder noch 
austoben, das halten wir, die Erwachsenenen, lieber geheim. Ein Angsthase will nie-
mand sein. Bammel hat man vielleicht. Oder Fracksausen oder einfach Bangnis. Aber 
Angst? Der Volksmund hat viele Worte, um “Angst” zu umschreiben, aus Angst vor der 
Angst. 

Jesus ist da ganz anders. Im letzten Satz unseres Evangeliums sagt er uns schlicht 
diese bittere Wahrheit auf den Kopf zu: “In der Welt habt ihr Angst”. Recht hat er. 
Vieles haben wir einfach nicht im Griff und damit eben auch nicht sicher. Wie steht es 
um unsere Arbeit? Sind wir dabei sie zu verlieren? Wie steht es um unsere Gesundheit? 
Machen wir uns Sorgen wegen kleinerer Gesundheitsprobleme oder gar wegen 
schwerwiegender Diagnosen? Wie steht es mit unserer Familie und unseren Freunden? 
Leben wir in Streit und Unfrieden mit ihnen? Wie steht es um unser Land? Macht die 
Politik uns Angst? Wie steht es um unsere Zukunft? Haben wir genug vorgesorgt für al-
les, was kommen mag?  Jeden Tag leben wir auf wackligem Fundament, und deshalb 
hat die Angst ihren festen Platz, sie sitzt uns im Nacken oder krampft sich im Bauch fest 
oder drückt im Kopf. Der Alltagstrott gewährt uns vielleicht etwas Sicherheit. Doch 
wenn etwas Unerwartetes geschieht, bricht die Angst, die Lebensangst und die 
Todesangst wieder aus. 

Gegen all diese Ängste, die die Welt, wie sie ist, verursacht, spricht uns Jesus zwei 
schlichte Worte zu: “Seid getrost.” Damit fasst er seine ganze Botschaft an uns, die 
Ängstlichen, zusammen: “Seid getrost!” Zwei Worte bloß, doch ihre Begründung ist 
verblüffend: “Seid getrost, ich habe die Welt überwunden.” Das ist glaubhaft, weil er 
uns nicht das Blaue vom Himmel verspricht, wie etwa die Lösung all unserer Probleme. 
Sondern: Er nimmt uns mit allen unseren Sorgen und Ängsten durch dieses Wort hinein 
in seinen Ostersieg: “Ich habe die Welt überwunden.” Auf das kleine Kind, das uns 
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zu Weihnachten in Bethlehem geschenkt worden ist und dessen Geburt wir bald wieder 
feiern dürfen und das dann für uns am Kreuz gestorben ist, können wir uns berufen, 
wenn uns die Angst, die Todes-und die Lebensangst einholt. Gegen die Angst und in der 
Angst können wir als Christen etwas machen, nämlich: uns zu Jesus begeben , uns in 
der Tatsache bergen, dass er den Grund aller Angst überwunden hat.  

Der Grund aller Angst ist nämlich die Sünde – das nicht mehr “bei Gott zu Hause 
sein” – und, als Folge davon: der Tod. Sünde und Tod hat er für uns am Kreuz auf sich 
genommen und überwunden. Und wer das für sich in Anspruch nehmen darf, - und das 
ist jeder, der getauft ist und glaubt – der hat die Angst “in Christus” und mit Christus 
überwunden. Sünde und Tod haben keine endgültige Bedeutung mehr: sie können uns 
nicht mehr von Gott trennen, sondern – so paradox das klingen mag - wenn wir sterben, 
dann bekommen wir das Leben. Denn Jesus hat uns zugesagt: “Ich bin die Auferstehung 
und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.” 

Wir, liebe Gemeinde, dürfen also dieses Versprechen von Jesu in Anspruch nehmen. 
Und wir tun das, indem wir beten. Und auf diesem Gebet liegt die Zusage Jesu an seine 
Jünger: “Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Um was ihr den Vater bitten werdet, 
das wird er euch in meinem Namen geben.”  Das macht das Gebet des Christen aus: 
im Namen Jesu wird gebeten, und im Namen Jesu wird gegeben. Das unterscheidet das 
Gebet des Christen zugleich von allen anderen Bittstellern und von allen anderen 
Gebeten. Denn wir beten im Namen Jesu, der sein Leben hingegeben hat zu unserer 
Erlösung. Und wir erwarten die Erfüllung des Gebetes – aufgrund der Zusage Jesu – 
vom Vater, der dieses Opfer des Sohnes gewollt und anerkannt hat.  

Damit löst sich letztlich auch das Problem, warum manche Gebete anscheinend nicht 
erhört werden. Denn das Gebet is keine Blankogarantie zur Wunscherfüllung von höch-
ster Stelle! Die Bitte etwa, dass morgen gutes Wetter kommen möchte, damit der Klas-
senausflug nicht ins Wasser fällt, oder die Bitte um den Lottogewinn – das ist ja alles 
nichts, wozu im Namen Jesu gebetet werden müsste; denn dafür ist er ja nicht ans Kreuz 
gegangen. Und er hat sich auch nicht verpflichtet, auf diese Sorte Gebet einzugehen. 
Natürlich kann man auch um gutes Wetter und um einen Lottogewinn beten. Aber seine 
Seligkeit und seinen Glauben darf man dran nicht hängen. Und schließlich bleibt die 
Erfüllung jeder Bitte Gott vorbehalten: “Dein Wille geschehe!”. Da soll er entscheiden, 
was er für uns für passend hält, damit wir selig werden. Darum nämlich geht es ihm: 
dass wir gerettet werden und in Ewigkeit bei ihm sind! Die Bitte um dieses wird Gott 
deshalb in jedem Fall erfüllen, “im Namen Christi”, um Christi willen. 

Das sagt uns Jesus zu, wenn er verspricht: “Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er’s euch 
geben. … Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. … In der 
Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.” 

Amen. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
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DANKOPFER  (THANKOFFERING) 
 
P: Lasset uns beten. 
 

 Herr unser Gott, lieber himmlischer Vater, der du deinen Sohn in die Welt gesandt 
hast, dass er unser Licht und Leben werde; wir bitten dich, erleuchte unsere Herzen, 
dass wir deine Gnade gegen uns erkennen und ewig selig werden, durch denselben, 
deinen Sohn, Jesum Christum, unseren Herrn. 

 
 Let us pray. 
 

 O Lord, Our God, dear heavenly Father, who sent your Son into the world that he 
might be our Light and Life;  we ask you, bring light to our hearts, that we may 
know your grace toward us and be forever blessed, through your Son, Jesus Christ, 
our Lord. 

 
Pastor und Gemeinde:  (Pastor and Congregation:) 
 
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 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. 

 
C: Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be 

done on earth as in heaven.  Give us today our daily bread.  Forgive us our sins, 
as we forgive those who sin against us.  Lead us not into temptation, but deliver us 
from evil.  For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever.  
Amen. 

 
SEGEN  (BENEDICTION) 
 
P: Der Herr segne dich und behüte dich! 
 Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.  
 Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.  
 
 The Lord bless you and keep you. 
 The Lord make his face shine on you and be gracious to you. 
 The Lord look on you with favor, and give you peace. 
 

G: Amen.   
 



 

 

Schlußlied  (Closing Song) 
 
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. 
 
 

3. Stille Nacht!  Heilige Nacht! 
 Hirten erst kund gemacht; 
 Durch der Engel Halleluja, 
 Tönt es laut von fern und nah; 
 Christ, der Retter ist da, 
 Christ, der Retter ist da! 
 
 

5. 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! 

 

Abkündigung  (Announcements) 
 
 
 
 
 

The Common Table Prayer 
 

Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast  
und segne, was du uns bescheret hast. 

 

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich,  
seine Güt' und Wahrheit währet ewiglich. Amen. 

 
Come, Lord Jesus, be our guest,  

and let these gifts to us be blessed. 
 

Oh give thanks unto the Lord, for he is good,  
and his mercy endures forever. Amen. 
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2. Silent night! Holy night! 
 All is calm, all is bright, 
 Round yon virgin mother and child. 
 Holy Infant, so tender and mild, 
 Sleep in heavenly peace, 
 Sleep in heavenly peace. 

4. Silent Night! Holy Night!  
 Shepherds quake at the sight; 
 Glories stream from heaven afar, 
 Heavenly hosts sing, Alleluia, 
 Christ, the Savior is born!  
 Christ the Savior is born! 

6. Silent night!  Holy night!  
 Son of God, love's pure light 
 Radiant beams from thy holy face 
 With the dawn of redeeming grace, 
 Jesus, Lord, at thy birth, 
 Jesus, Lord, at thy birth. 



 

 

Welcome dear friends in Christ!  Grace to you and peace from our Lord and Savior 
Jesus Christ. May the good tidings of great joy resonate as we share our hearts with the 
Lord and our friendship with one another on this blessed day. May the peace and love of 
Christ our Savior be with you and yours always. Visitors, please sign our guest book in 
the gathering area before you depart. 
 
Available Services:  There are restrooms in the coatroom area, the parents’ room and 
downstairs across from the fellowship hall. Hearing Assistive Devices are available 
from an usher. We have both ear buds and loop FM receivers for those with hearing 
aids.  Our ushers are glad to provide large print bulletins for those who need them. 
 

Attention Parents:  If you need a place to take a crying or noisy child during the ser-
vice, you may use the parents’ room adjacent to the sanctuary. You can hear and view 
the service there. You will find a diaper changing station in the parents’ room, in both 
restrooms located in the coatroom area, and in both restrooms downstairs across from 
the fellowship hall. 
 
Thank You to:  
➢ Joe Warren for playing the hammered dulcimer. 
➢ Marie Zellmer for serving as soloist. 
➢   Lay readers: Peter Claus, Thomas Claus, John Goldman, Mark Semrow. 
 
All are invited to join us for a German meal of Sauerbraten, Knackwurst, Sauerkraut, 
Rotkohl, Stollen, Kaffee und Kuchen after our noon service. Thank you to the many 
people who helped to prepare this service and cook the beautiful meal.  
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  Christmas Eve Mid-Day Service 

   Tuesday,  December 24, 12:00 pm 

 

    Christmas Eve Sunday School Children’s Service 

   Tuesday,  December 24,  4:00 pm 

 

    Christmas Eve Candlelight Worship  

   Tuesday,  December 24,  11:00 pm 

 

    Christmas Day Service of Carols 

   Wednesday,  December 25,  9:30 am 

 

    Worship Concert with Charles Bonow 

   Sunday,  December 29,  8:00 & 10:30 am 

 

    New Year’s Eve Worship Service 

   Tuesday,  December 31,  5:00 pm 



 

 

News & Events  
 
The Last Sunday School Children’s Christmas Eve Practice will be held on Satur-
day, December 21 starting at 9:30 am. At 11:30 am Sunday School families are wel-
come to join their children for a pizza lunch as we celebrate Jesus’ Birthday Party.  
 
The Christmas Poinsettias which will beautify our sanctuary for the Christmas season 
may be purchased.  The price will be $26 each. A signup sheet with more details will be 
on the table in the gathering area with an attached envelope for your payment. The poin-
settias may be taken home after our Christmas Day worship services. 
 
Organist Charles Bonow will present his worship service concert, “Oh, Come, Let Us 
Adore Him” during our 8:00 & 10:30 am worship services on Sunday, December 29. 
This service concert, by means of the Word of God and song, will accord us an edifying 
hour of worship focusing on the birth of Jesus, our newborn Savior. (Learn more at 
charlesbonow.com.) 
 
We Need(le) You has cancelled their December 21 meeting date. 
 
Sunday Morning Christian Education classes will not meet on Sunday, December 29. 
 
Worship Schedule Changes: In addition to the special Christmas worship services on 
page 16, please note that there are no worship services on Monday, Dec. 23, Saturday, 
Dec. 28, Monday, Dec. 30, nor Wednesday, Jan. 1. Our regular Saturday services will 
resume on Jan. 4 at 5:00 pm. Our regular Monday services will resume on Jan. 6 at 7:00 
pm. Our regular Wednesday worship services will resume on Jan. 8 at 12:00 & 6:30 pm. 
Lambs of Christ Learning Center will be closed Dec. 23-Jan. 1.The church office will 
be closed on Tuesday-Wednesday, Dec. 24-25 and Wednesday, Jan.1.  
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Sunday, December 22, 5:00 pm 

Erin School Gymnasium 

Rejoice with us in the prophets fulfilled, the greatest 

gift given, and the hope that is ours because of the 

birth of Jesus Christ, the Son of God. 

 

Offering Envelopes & Online Giving 
 

 Members, your 2020 offering envelopes are in your call boxes. Please do not use the 
new envelopes until January 2020 and then discard any unused 2019 envelopes that you 
may have left as of January 1, 2020.  When you pick up your envelopes, please take a mo-
ment to check that the envelopes are yours and that the number printed on the label is iden-
tical to the number on the envelopes. If not, or if you have any questions regarding offering 
envelopes, please contact Gary Kamin in the church office 262-691-0720, ext. 230. 
 

 If you are interested in Online Giving, simply visit www.christpewaukee.org, scroll 
down, click on “Online Giving,” and follow the instructions on the website. If you have any 
questions, please contact Gary Kamin in the church office at 262-691-0720, ext. 230 or gka-
min@christpewaukee.org. 
 

 Our offering counting volunteers are making an appeal to please write separate checks 
for the General Fund and Building Fund. These funds are deposited into two separate 
bank accounts and it is difficult to “make change” to get a single check into two accounts. 
Thank you! 



 

 

Christ Evangelical Lutheran Church 
is a member of the 

Wisconsin Evangelical Lutheran Synod 

Christ Evangelical Lutheran Church 
W240 N3103 Pewaukee Road, Pewaukee, WI  53072 

If we can be of service to you, please feel free to contact one of the people listed below: 

Rev. Dr. Richard A. Krause, Senior Pastor pastorkrause@christpewaukee.org 

Rev. Timothy R. Gerbing, Discipleship Pastor pastorgerbing@christpewaukee.org 

Rev. Richard H. Warnecke, Outreach Pastor pastorwarnecke@christpewaukee.org 

Rev. Thomas M. Engelbrecht, Assimilation Pastor pastorengelbrecht@christpewaukee.org 

Rev. Dale R. Baumler, Visitation Pastor upknifedb@gmail.com 

Pastor Paul & Aneela, International Friendship Center pastorpaul@christpewaukee.org 

Mrs. Katie Neuman, IFC Coordinator kneuman@christpewaukee.org 

Mrs. Andrea Valerio, Music Director avalerio@christpewaukee.org 

Mrs. Rebecca Berger, Preschool Director rberger@christpewaukee.org 

Mr. Gary Kamin, Business Manager gkamin@christpewaukee.org 

Mrs. Alicia Ulm, Administrative Secretary aulm@christpewaukee.org 

Mrs. Barb Brandt, Administrative Assistant office@christpewaukee.org 

Church Office Hours: 8:00 am – 3:00 pm, Monday – Friday 

Church Phone: 262-691-0720          Church Email: office@christpewaukee.org 

Church Website: www.christpewaukee.org           Facebook: www.facebook.com/christpewaukee 

WELS Website: www.wels.net 


