
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!

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.

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 excelsis Deo! :|

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.

1. Stille Nacht! Heilige Nacht! 
    Alles schläft; einsam wacht 
    nur das traute hochheilige Paar. 
    Holder Knab' im lockigen Haar, 
    |: schlaf in himmlischer 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!" :| 

3. Stille Nacht! Heilige Nacht! 
    Gottes Sohn, o wie lacht 
    Lieb' aus deinem göttlichen Mund, 
    da uns schlägt die rettende Stund'. 
    |: Christ, in deiner Geburt! :| 

Fürbittengebet  

Vater Unser 

Segen 

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!  
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Begrüßung 

Prophetenwort 

Gebet 

Komm, Herr, wir brauchen dich auf der 
dunklen Erde, dass die Welt von deinem Licht 
immer heller werde. 

1. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind 
    auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. 
2. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, 
    geht auf allen Wegen, mit uns ein und aus. 
3. Ist auch mir zur Seite, still und unerkannt, 
    dass es treu mich leite an der Liebe Hand. 

Zu Bethlehem 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. 
Eia, eia, und alles was ich hab.
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