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Ihr Kinderlein kommet 
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. 1. Ihr Kin - der - lein, kom - met, o 

zur Krip - pe her kom - met, 1n 
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kom - met doch all, und seht, Beth le - hems Stall, was In -
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die - ser hoch - hei li - gen Nacht der 
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Va - ter im Him-mel für Freu - de uns macht. 

2. 0 seht in der Krippe im näc.htb_chen Stall,/ seht hier 
bei des Lichtleins hell glän1:c:}den1 Strahl/ in reinli-
chen Windeln das himn1lische Kind! / viel schöner 
und holder, als Engel es sind. . , 

3. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, / 
Maria und Joseph betrachten es froh,/ die redlichen 
Hirten knien betend davor, / h"och oben schwebt ju-
belnd der Engelein Chor. · 

4. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, / erbebet 
· die Hände und danket wie sie; / stimmt freudig, ihr 

Kinder, -wer wollt sich nicht freun? - / stimmt freu-
dig zum Jubel der Engel mit ein. 

Aus: Ev. Gesangbuch, Lied 43 



Hört, aer Engel helle Lieaer 

1. Hört, der Engel helle Lieder / klingen das weite Feld 
entlang,/ und die Berge hallen wider/ von des Him-
mels Lobgesang: / Gloria in excelsis Deo. / Gloria in 
excelsis Deo. 

2. Hirten, warum wird gesungen? / Sagt mir doch eures 
Jubels Grund! / Welch ein Sieg ward denn errungen,/ 
den uns die Chore machen kund? / Gloria in excelsis 
Deo. / 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. / c; loria in excelsis Deo~ / 
Gl . . 1 • D ona 1n exce tsis _· ..:;e(t. 

' • 1\us: Ev. Gesangbuch, Lied 54 
: :" ·:;. , ._..,: : . ,f i Verlag Mersebu:r:ger, Kassel 
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Weihnachtspsalm 

Singet dem Herrn •:: ti·; ,-,( :i:::: · 
singet dem Herrn, <:::k VVd U 

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. 
Er richtet die Völker recht. 

Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich 
das Meer brause und was darinnen ist; 

das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; 
• es sollen jauchzen alle Bäume im Walde 

vor dem Herrn; denn er kommt 
1 

denn er kommt, zu richten das Erdreich. 
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit . 

1 

und die Völker mit seiner Wahrheit. 
Die Bibel, Psa lm 96, 1-3 und 9- 13 
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Stern über Bethlehem 

1. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, / führ uns 
zur Krippe hin, zeig, wo sie steht, / leuchte du uns 
voran, bis wir dort sind; /Stern über Bethlehem führ 

. ' uns zum Kind! 

2. Stern über Bethlehem, nun bleibst du steh'n / und 
lässt uns alle das Wunder hier seh' n, / das da geschehen, 
was niemand gedacht, / Stern über Bethlehem, in die-
s.er Nacht. 

3. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, / denn dieser 
arme Stall birgt doch soviel! / Du hast uns hergeführt, 
wir danken dir. / r, ·;:;;ir n über Bethlehem, wir bleiben 
hier! 

4. Stern über Bethlehs::i n; kehrn wir zurück,/ steht noch 
dein heller Schein in unserm Blick, / und was uns 
froh gemacht, teilen wir aus, / Stern über Bethlehem, 
schein auch zu Haus. 

Noch ziehen wir mühsam hinter uns her 
Termine, Pflichten, Ängste, 
beladen und unerlöst. 

Doch die im Finstern wandeln 
sehen ein großes Licht, 
die ihre Augen öffnen 

Alfred Hans Zoller 
© Gustav Bosse Verlag 

Werden den neuen Schein in ihren Herzen spüren. 
· Wir können ihm entgegenziehen. Hinrich C. G. Westphal 
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o au fröhliche 

1. O du fröhliche, o du selige, / Gnaden bringende 
Weihnachtszeit! / Welt ging verloren, Christ ist 
geboren: / Freue, freue dich, o Christenheit! 

2. O du fröhliche, o du selige, / Gnaden bringende 
Weihnachtszeit! / Christ ist erschienen, uns zu 
versühnen: / Freue, freue dich, o Christenheit! 

3. 0 du fröhliche, o du selige,/ Gnaden bringende Weih-
nachtszeit! / Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: / 
Freue, freue dich, o C~hristenheit! 

Aus: Ev. Gesangbuch, Lied 44 

Tochter Zion 

1. Tochter Zion, freue dich, / jauchze laut, Jerusalem! / 
Sieh, dein König kommt zu dir, / ja er kommt, der 
Friedefürst. / Tochter Zion, freue dich, / jauchze laut, 
Jerusalem! 

2. Hosianna, Davids Sohn, / sei gesegnet deinem Volk! / 
Gründe nun dein ewig Reich, / Hosianna in der Höh! / 
Hosianna, Davids Sohn, / sei gesegnet deinem 
Volk! 

3. Hosianna, Davids Sohn, / sei gegrüßet, König mild! / 
Ewig steht dein Friedensthron,/ du, des ewgen Vaters 
· Kind. / Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König 
mild! 

Aus: Ev. Gesangbuch, Lied 13 


