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Alle Jahre wieder 

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. Steht auch mir zur Seite, still und unerkannt. Dass es treu mich leite 
an der lieben Hand. 

Es ist ein Ros entsprungen 

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, hat uns gebracht al-
leine Marie, die reine Magd; aus Gottes ew’gem Rat hat sie ein 
Kind geboren wohl zu der halben Nacht. 

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. 

Kommet, ihr Hirten 

1. Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Frau'n! Kommet, das liebliche 
Kindlein zu schau'n! Christus, der Herr, ist heute geboren, den Gott 
zum Heiland euch hat erkoren. Fürchtet euch nicht! 

2. Lasset uns sehen in Bethlehems Stall, was und 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! 



Zu Bethlehem geboren 
 
1. Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein, das hab' ich aus-
erkoren, 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. Die Gnade mir doch gebe, bitt’ ich aus Herzensgrund, dass ich allein 
dir lebe jetzt und zu aller Stund’, eia, eia, jetzt und zu aller Stund’. 

Stille Nacht 
 
1. Stille Nacht! Heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht nur das traute 
hochheilige Paar. Holder Knab' im lockigen Haar. Schlaf in himmlischer 
Ruh! Schlaf in himmlischer Ruh! 
2. 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! 
3. Stille Nacht! Heilige Nacht! Hirten erst kund gemacht durch der Engel 
Halleluja tönt es laut von fern und nah: Christ, der Retter ist da! Christ, 
der Retter ist da! 

O, du fröhliche  
 
1. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Welt 
ging verloren, Christ ward 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! Himmli-
sche Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit!  

 
Frohe gesegnete Weihnachtstage! Ihre Kirchenge-
meinde 


