LIEDBLATT ZUM FAMILIENGOTTESDIENST AN HEILIGABEND
Lieder im Krippenspiel
Steuerschätzung und Herbergssuche
LIED EG 55: O Bethlehem du kleine Stadt, 1-3
55:1 O Bethlehem, du kleine Stadt, wie stille liegst du hier,
du schläfst, und goldne Sternelein ziehn leise über dir.
Doch in den dunklen Gassen das ewge Licht heut scheint
für alle, die da traurig sind und die zuvor geweint.
55:2 Des Herren heilige Geburt verkündet hell der Stern,
ein ewger Friede sei beschert den Menschen nah und fern;
denn Christus ist geboren, und Engel halten Wacht,
dieweil die Menschen schlafen die ganze dunkle Nacht.
55:3 O heilig Kind von Bethlehem, in unsre Herzen komm,
wirf alle unsre Sünden fort und mach uns frei und fromm!
Die Weihnachtsengel singen die frohe Botschaft hell:
Komm auch zu uns und bleib bei uns, o Herr Immanuel.
Die Weisen aus dem Morgenland
LIED EG 542: Stern über Bethlehem, 1+4
544:1 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!
544:2 Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn
und lässt uns alle das Wunder hier sehn,
das da geschehen, was niemand gedacht,
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht.
Bei den Hirten
Refrain LIED EG 54
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo
LIED EG 48: Kommet ihr Hirten, 1-3
48:1 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!
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48:2 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!
48:3 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!
Im Stall
LIED EG 37: Ich steh an deiner Krippen hier, 1+4
37:1 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.
37:4 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!
Ausklang
LIED: Weihnachten in Bethlehem (von M. Heckmann)
1. Weihnachten in Bethlehem: Alle freuen sich!
Jesuskind in Bethlehem, warst so klein wie ich!
2. Engel auf dem Hirtenfeld, singen nur für dich!
Jesuskind beim Hirtenfeld, warst so klein wie ich.
3. Hirten suchen dich im Stall, und sie finden dich.
Jesuskind im kalten Stall, warst so klein wie ich.
Lied nach der Verabschiedung
LIED EG 44: O du fröhliche, 1-3
44:1 O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren: Freue, freue dich, o Christenheit!
44:2 O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit!
44:3 O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit!
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