
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!  
  

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.  
 
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.  
 

      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 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,    
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,  
Christ, in deiner Geburt! 

 

Kommet, ihr Hirten 
1. 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! 
 
2. Lasset uns sehen in 
Bethlehems Stall. 
Was uns verheißen der 
himmlische Schall; 
Was wir dort finden, 
lasset uns künden, 
lasset uns preisen in 
frommen Weisen: 
Halleluja! 
 
3. Wahrlich, die Engel 
verkündigen heut 
Bethlehems Hirtenvolk 
gar große Freud: 
Nun soll es werden 
Friede auf Erden, 
den Menschen allen ein 
Wohlgefallen:             
Ehre sei Gott! 

 
 



 


