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Zum Einzug 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. 
 

 2. O sehet, die Hirten / eilen von den Herden / und suchen 
 das Kind nach des Engels Wort; / gehn wir mit ihnen, 
 Friede soll uns werden. / Kommt, lasset uns anbeten, ... 
 

 3. Der Abglanz des Vaters, / Herr der Herren alle, / ist 
 heute erschienen in unserm Fleisch: / Gott ist geboren als 
 ein Kind im Stalle. / Kommt, lasset uns anbeten, ... 
 

T: nach „Adeste, fideles“ des Jean Francois Borderies, Ü: Joseph Mohr 1873 | 
 M: John Reading vor 1681 

 

Kyrie V Licht, das uns erschien,   
 A Kind, vor dem wir knien: Herr, erbarme dich. 
 

 V Dem sich der Himmel neigt,   
 A dem sich die Erde beugt: Christus, erbarme dich. 
 

 V Glanz der Herrlichkeit,   
 A König aller Zeit: Herr, erbarme dich. 
 

T: Maria Luise Thurmair 1952 | M: Alan Wilson 2009 

 

Gloria 1. Engel auf den Feldern singen, / stimmen an ein 
 himmlisch Lied, / und im Widerhall erklingen / auch die 
 Berge jauchzend mit. / „Gloria in excelsis Deo, / Gloria 
 in excelsis Deo.“ 
 

 2. Sagt mir, Hirten, wem die Freude, / wem das Lied der 
 Engel gilt. / Kommt ein König, dass die Weite / so von 
 Jubel ist erfüllt? / „Gloria in excelsis Deo, ...“ 
 

 3. Christ, der Retter, stieg hernieder, / der sein Volk von 
 Schuld befreit, / und der Engel Dankeslieder / künden uns 
 die Gnadenzeit. / „Gloria in excelsis Deo, ...“ 
 

T: „Les anges dans nos campagnes“, Frankreich 18. Jh. Ü: Maria Luise Thurmair 1954 | 
 M: Frankreich 18. Jh. 

 



Antwortgesang Solisten: 
 

 1. Ich steh‘ an deiner Krippe 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 wohl gefallen. 
 

 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. 
 

 4. Ich sehe dich mit Freuden an / und kann mich nicht satt 
 sehen; / und weil ich nun nichts weiter kann, / bleib ich 
 anbetend stehen. / O dass mein Sinn ein Abgrund wär‘ / 
 und meine Seel‘ ein weites Meer, / dass ich dich möchte 
 fassen! 

T: Paul Gerhardt 1653 | M: Johann Sebastian Bach 1736 

 
Ruf v.d. Ev. V  Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Evangelium 

Predigt 

Gesang Solisten:  
 

 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. 
 

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

 3. 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. 

T: Trier [um 1587] 1599 | M: Köln 1599 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gabenbereitung Solisten: 
 

 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 
 

 3. Entäußert sich all seiner Gwalt, / wird niedrig und gering 
 / und nimmt an eines Knechts Gestalt, / der Schöpfer aller 
 Ding, / der Schöpfer aller Ding. 
 

 4. Heut schließt er wieder auf die Tür / zum schönen 
 Paradeis; / der Kerub steht nicht mehr dafür. / Gott sei Lob, 
 Ehr und Preis, / Gott sei Lob, Ehr und Preis! 
 

T: Nikolaus Hermann um 1560 | M: Nikolaus Hermann um 1554 

 

Sanctus Heilig, heilig, lasst uns singen! / Heilig bist du, Herr und 
 Gott. / Erd und Himmel sollen klingen. / Vater, dir sei 
 Dank und Lob. / Preis sei ihm, dem großen König, / der da 
 kommt in Herrlichkeit. / Hosianna, hosianna! / Hochgelobt 
 in Ewigkeit. 

T u. M: Heinz Martin Lonquich (1988) 

 

Agnus Dei 1. Zu Betlehem geboren / ist uns ein Kindelein. / Das hab 
 ich auserkoren, / sein Eigen will ich sein. / Eja, eja, sein 
 Eigen will ich sein. 
 

 2. 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. 
 

 4. Dazu dein Gnad mir gebe, / bitt ich aus Herzensgrund, / 
 dass dir allein ich lebe / jetzt und zu aller Stund. / Eja, eja, 
 jetzt und zu aller Stund. 
 

T: Friedrich Spee 1637 | M: Paris 1599/Köln 1637 

 

Kommunion Solisten: 
 

 1. Uns ist ein Kindlein heut geborn / von einer Jungfrau 
 auserkorn. / Des freuen sich die Engelein; / sollten wir 
 Menschen nicht fröhlich sein? / Lob, Preis und Dank sei 
 Gott bereit‘ / für solche Gnad in Ewigkeit. 
 

 2. Er hat erlöset uns vom Tod / und wieder bracht zu Gnad 
 bei Gott; / er heilt der giftigen Schlange Biss, / den wir 
 bekamen im Paradies. / Lob, Preis und Dank sei Gott 
 bereit‘ / für solche Gnad in Ewigkeit. 
 



 

 3. Drum preiset dieses Kindelein / mit allen heilgen 
 Engelein, / das freundlich aus sein Windelein / uns lachet 
 an im Krippelein. / Lob, Preis und Dank sei Gott bereit‘ / 
 für solche Gnad in Ewigkeit. 
 

T: 1560 | M: Johann Sebastian Bach 1785 

 

Danksagung Solisten: 
 

 1. In dulci jubilo, / nun singet und seid froh! / Unsers 
 Herzens Wonne / liegt in praesepio / und leuchtet wie die 
 Sonne / matris in gremio. / Alpha es et O, Alpha es et O. 
 

 2. O Jesu parvule, / nach dir ist mir so weh. / Tröst mir 
 mein Gemüte, / o puer optime, / durch alle deine Güte, / o 
 princeps gloriae. / Trahe me post te, / Trahe me post te. 
 

 4. Ubi sunt gaudia? / Nirgends mehr denn da, / wo die 
 Engel singen / nova cantica / und die Zimbeln klingen / in 
 regis curia. / Eja, qualia, / eja qualia.  
 

T: 15. Jh./3.Str.: Leipzig 1545 | M: 15. Jh. 

 

Schlusslied 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! :| 
 

T: 1. Str.: Johannes Daniel Falk [1816] 1819, 2. u. 3. Str.: Heinrich Holzschuher 1829 | 
 M: Sizilien vor 1788/bei Johann Gottfried Herder 1807/Weimar 1819 

 

Auszug Solisten: 
 

 1. Fröhlich soll mein Herze springen / dieser Zeit, da vor 
 Freud / alle Engel singen. / Hört, hört, wie mit vollen 
 Chören / alle Luft laute ruft: / Christus ist geboren. 
 

 2. Heute geht aus seiner Kammer / Gottes Held, der die 
 Welt / reißt aus allem Jammer. / Gott wird Mensch die, 
 Mensch, zugute, / Gottes Kind, das verbind't / sich mit 
 unserm Blute. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 12. Ich will dich mit Fleiß bewahren; / ich will dir leben 
 hier, / dir will ich hinfahren; / mit dir will ich endlich 
 schweben / voller Freud ohne Zeit / dort im andern Leben. 
 

T: Paul Gerhard 1653 | M: Johann Crüger 1653 

 
 
Ausklang Orgel + Instrumentalist: Mouret - Sinfonies De Fanfares 
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