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.
3) Er äußert sich all seiner G‘walt, wird niedrig und gering und nimmt an eines Knechts Gestalt, der
Schöpfer aller Ding, der Schöpfer aller Ding.
4) Er wechselt mit uns wunderlich: Fleisch und Blut nimmt er an und gibt uns in seins Vaters Reich die
klare Gottheit dran, die klare Gottheit dran.

1) Zu Bethlehem geboren / ist uns ein Kindelein.
Das hab ich auserkoren, / sein eigen will ich sein.
Eia, eia, / 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,
eia, eia, / und alles, was ich hab.
3) O Kindelein, von Herzen / will ich dich lieben sehr,
in Freuden und in Schmerzen / je länger und je mehr,
eia, eia, / je länger und je mehr.
4) Dazu dein Gnad mir gebe, / bitt ich aus Herzensgrund,
daß dir allein ich lebe, / jetzt und zu aller Stund,
eia, eia, / jetzt und zu aller Stund.

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.

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 Blümlein, das ich meine, davon Jesaja sagt, hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd; aus
Gottes ewgem Rat hat sie ein Kind geboren, welches uns selig macht.
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.
4) O Jesu, bis zum Scheiden aus diesem Jammertal laß dein Hilf uns geleiten hin in den Freudensaal, in
deines Vaters Reich, da wir dich ewig loben; o Gott, uns das verleih!

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.
3) Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben,
Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht', wie schön sind deine
Strahlen!
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!
7) Nehmt weg das Stroh, nehmt weg das Heu, ich will mir Blumen holen, daß meines Heilands Lager sei
auf lieblichen Violen; mit Rosen, Nelken, Rosmarin aus schönen Gärten will ich ihn von oben her
bestreuen.

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!

