
EG 46 Stille Nacht, heilige 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. 
 
 

EG 44 O du fröhliche, o du selige 
 

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! 
 

EG 30 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 Blümlein, das ich meine,  
davon Jesaja sagt, 
hat uns gebracht alleine  
Marie, die reine Magd; 
aus Gottes ew‘gem 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! 
 
Liedzettel auf dem Handy? QR-Code nächste Seite oder:  
https://evangelisch-im-wendland.de/weihnachtslieder/ 
 

 



EG 54 Hört, der Engel helle Lieder 
 

1. Hört, der Engel helle Lieder  
klingen das weite Feld entlang,  
und die Berge hallen wider  
von des Himmels Lobgesang:  
Gloria in excelsis Deo. 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. 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. Gloria in excelsis Deo. 
 
EG 48 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! 

EG 45 Herbei, oh Ihr Gläubigen 
 

1. Herbei, o ihr Gläub`gen, fröhlich triumphieret,  
o kommet, o kommet nach Bethlehem!  
Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren!  
O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten,  
o lasset uns anbeten den König! 
 

2. Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen 
verschmähst nicht zu ruhn in Marien Schoß.  
Gott, wahrer Gott, von Ewigkeit geboren!  
O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten,  
o lasset uns anbeten den König! 
 

3. Kommt, singet dem Herren, singt ihr Engelchöre! 
Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen:  
Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden!  
O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten,  
o lasset uns anbeten den König! 
 

4. Ja, dir, der du heute Mensch für uns geboren,  
Herr Jesu, sei Ehre und Preis und Ruhm,  
dir, fleischgewordnes Wort des ew’gen Vaters!  
O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten,  
o lasset uns anbeten den König! 

 
Liedzettel beleuchtet auf 
dem Handy ansehen? 
 

Einfach die Kamera-App 
starten und mittig auf das 
Quadrat („QR-Code“) links 
fokussieren. 
Dann wird man gefragt, ob 
man die Webseite öffnen 
will, auf der der Liedzettel 
angezeigt wird. 


