Lieder zur Christvesper
um 17 Uhr
Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich
1.

Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich / in seinem höchsten Thron
der heut schließt auf sein Himmelreich
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

6.

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

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:

Refrain:

Gloria in exelsis deo
Gloria in exelsis deo

2.

Hirten, warum wird gesungen?
Sagt mir doch eures Jubels Grund!
Welch ein Sieg ward denn errungen
den uns die Chöre machen kund?

3.

Sie verkünden uns mit Schalle
dass der Erlöser nun erschien
dankbar singen sie heut alle
an diesem Fest und grüßen ihn

Ihr Kinderlein, kommet
1. Ihr Kinderlein, kommet / o kommet doch all
Zur Krippe her kommet / in Bethlehems 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 Engel es sind

Ich steh an deiner Krippen hier
1.

Ich steh an deiner Krippen hier / o Jesu, du mein Leben
Ich komme, bring und schenke dir / was du mir hast gegeben
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin / und lass dir’s wohlgefallen

2.

Da ich noch nicht geboren war / da bist du mir geboren
und hast mich dir zu eigen gar / eh ich dich kannt, erkoren
Eh ich durch deine Hand gemacht
da hast du schon bei dir bedacht / wie du mein wolltest werden

Vom Himmel hoch, da komm ich her
1.

Vom Himmel hoch, da komm ich her
ich bring euch gute neue Mär
der guten Mär bringt 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 euer Freud und Wonne sein

3.

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

6.

Des lasst uns alle fröhlich sein
und mit den Hirten gehn hinein
zu sehn, was Gott uns hat beschert
mit seinem lieben Sohn verehrt

Stille 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 himml. 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

3.

Stille Nacht, heilige Nacht
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus seinem göttlichen Mund
Da uns schlägt die rettende Stunde
Christ, in deiner Geburt / Christ, in deiner Geburt

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!

