10.
.

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.
Lasset uns sehen in Betlehems Stall
was uns verheißen der himmlische Schall
was wir dort finden, lasset uns künden
lasset uns preisen in frommen Weisen
Alleluja
Wahrlich die Engel verkündigen heut
Betlehems Hirtenvolk gar große Freud
nun soll es werden Friede auf Erden
den Menschen allen ein Wohlgefallen
Ehre sei Gott

11.
1.
Nun freut euch ihr Christen, singet Jubellieder
und kommet, o kommet nach Betlehem
Christus der Heiland stieg zu uns hernieder
Kommt, lasset uns anbeten
Kommt, lasset uns anbeten
Kommt, lasset uns anbeten
den König den Herrn
O sehet die Hirten eilen von den Herden
und suchen das Kind nach des Engels Wort
gehen wir mit ihnen, Frieden soll uns werden
Kommt lasset uns …
Der Abglanz des Vaters Herr der Herren alle
Ist heute erschienen in unserem Fleisch
Gott ist geboren als ein Kind im Stalle
Kommt lasset uns…

12.
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

Heller Stern in der dunklen Nacht
zeigt allen Menschen den Weg zur Krippe
heller Stern in der dunklen Nacht
Gott hat Licht in die Welt gebracht

1.

Menschen hoffen von Anbeginn
hoffen trotz aller Dunkelheiten
Menschen fragen nach Heil und Sinn
finden Antwort in Betlehem

Das Röslein das ich meine,
davon Jesaja sagt
Maria ist‘s die Reine
die uns das Blümlein bracht
aus Gottes ewgem Rat
hat sie ein Kind geboren
und blieb doch reine Magd

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

13.
.
Alle Jahre wieder kommt das Christuskind
auf die Erde nieder wo wir Menschen sind
Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus
geht auf allen Wegen mit uns ein und aus
Steht auch dir zur Seite still und unerkannt dass es
treu dich leite an der lieben Hand

Menschen suchen von Anbeginn
suchen trotz aller Sicherheiten
Menschen fragen nach Ziel und Sinn
finden Antwort in Betlehem
Menschen lieben von Anbeginn
lieben trotz aller Traurigkeiten
Menschen fragen nach Glück und Sinn
finden Antwort in Betlehem

2.
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
Da liegt es das Kindlein
auf Heu und auf Stroh
Maria und Josef betrachten es froh
die redlichen Hirten knien betend davor
hoch oben schwebt jubelnd
der Engelein Chor
O beugt wie die Hirten anbetend die Knie
erhebt die Hände und danket wie sie
stimmt freudig ihr Kinder
wer sollt sich nicht freun
Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein

3.

//:Es ist für uns eine Zeit angekommen
die bringt uns eine große Gnad ://
unsern Heiland Jesu Christ
//:der für uns://
für uns Mensch geworden ist
//:Er sandte Gott seinen Engel vom Himmel
zur Jungfrau hin nach Nazareth://
„Sei gegrüßt du Jungfrau rein
//:denn aus dir ://
will der Herr geboren sein“

5. Tragt in die Welt nun ein Licht
sagt allen fürchtet euch nicht
Gott hat euch lieb Groß und Klein!
seht auf des Lichtes Schein

//:Es waren Hirten bei Nacht auf dem Felde
ein Engel dort erschienen ist://
„Fürcht euch nicht ihr Hirtenleut‘
//:Fried und Freud://
Fried und Freud verkünd‘ ich heut“

Tragt zu den Alten ein Licht
sagt allen …

//:Denn euch ist heute der Heiland geboren
der euer Herr und Retter ist://
Dieses Zeichen merkt euch gut:
//:Gottes Kind ://
in der kalten Krippe ruht

Tragt zu den Kindern ein Licht
sagt allen …

//:Sie liefen eilend und suchten und fanden
was auf dem Feld verkündet ward://
Unser Heiland Jesus Christ,
//:der für uns://
für uns Mensch geworden ist
4.

O Kindelein von Herzen
dich will ich lieben sehr
in Freuden und in Schmerzen
je länger mehr und mehr
Eja, eja – je länger mehr und mehr

Zu Betlehem geboren
ist uns ein Kindelein
das hab ich auserkoren
sein Eigen will ich sein
Eja, eja – sein Eigen will ich sein
In seine Lieb versenken
will ich mich ganz hinab
mein Herz will ich ihm schenken
und alles was ich hab
Eja, eja - und alles was ich hab

Tragt zu den Kranken ein Licht
sagt allen …

6.

Stern über Betlehem zeig uns den Weg
Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht
leuchte du uns voran, bis wir dort sind
Stern über Betlehem, führ uns zum Kind!
Stern über Betlehem, nun bleibst du stehn
und lässt uns alle das- Wunder hier sehn
das da geschehen, was niemand gedacht
Stern über Betlehem, in dieser Nacht
Stern über Betlehem, wir sind am Ziel
denn dieser arme Stall birgt doch so viel
du hast uns hergeführt, wir danken dir
Stern über Betlehem, wir bleiben hier
Stern über Betlehem, kehrn wir zurück
Steht noch dein heller Schein in unserm Blick
und was uns froh gemacht, teilen wir aus
Stern über Betlehem, schein auch zu Haus

Engel auf den Feldern singen
7. stimmen an ein himmlisch Lied
und im Widerhall erklingen
auch die Berge jauchzend mit
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo
Christ der Retter stieg hernieder
der sein Volk von Schuld befreit
danket ihm mit euren Liedern
seid zu seinem Lob bereit, Gloria …
Lasst nach Betlehem uns ziehen
wie der Engel uns gesagt
lasst uns betend vor ihm knien
der das Heil uns heut gebracht, Gloria …
8. O du fröhliche, o du selige
gnadenbringende Weihnachtszeit
Welt ging verloren, Christ ward geboren:
Freue dich, freue dich o Christenheit
O du fröhliche …
Christ ist erschienen, uns zu versöhnen :
Freue dich …
O du fröhliche …
Himmlische Heere, jauchzen dir Ehre:
Freue dich …
9. Freu dich Erd- und Sternenzelt, Alleluja
Gottes Sohn kam in die Welt, Alleluja
uns zum Heil erkoren, ward er heut geboren
heute uns geboren
Botschaft aus des Engel Mund, Alleluja
Frieden aus dem Erdenrund, Alleluja
uns zum Heil erkoren ….
Gottes Sohn kam in die Zeit, Alleluja
Hoffnung auf Gerechtigkeit, Alleluja
uns zum Heil…

