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Gemeinsam anders
Weihnachten feiern

„Lobt Gott, ihr Christen“
Nr. 27 im Evangelischen Gesangbuch, die Strophen 1, 2 + 6

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 Vater Schoß / und wird ein
Kindlein klein, / er liegt dort elend, nackt und bloß / in
einem Krippelein, / in einem Krippelein.
6. Heut’ schließt er wieder auf die Tür / zum schönen
Paradeis; / der Cherub steht nicht mehr dafür, / Gott sei
Lob, Ehr' und Preis. / Gott sei Lob, Ehr‘ und Preis.

„Ich steh an deiner Krippen hier“
Nr. 37 im Evangelischen Gesangbuch, die Strophen 1 + 2

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 wohl
gefallen.
2. Da ich noch nicht geboren war, / da bist du mir geboren
/ und hast dich mir 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.

„Hört der Engel helle Lieder“
Nr. 54 im Evangelischen Gesangbuch

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.

„Fröhlich soll mein Herze springen“
Nr. 36 im Evangelischen Gesangbuch, die Strophen 1 + 10

1. Fröhlich soll mein Herze springen / dieser Zeit, da vor
Freud alle Engel singen. /
Hört, hört, wie mit vollen Chören / Alle Luft laute ruft:
Christus ist geboren!
10. Süßes Heil, lass dich umfangen, / lass mich dir, meine
Zier, / unverrückt anhangen. /
Du bist meines Lebens Leben; / Nun kann ich mich durch
dich / wohl zufrieden geben.

„Stille Nacht, heilige Nacht“
Nr. 46 im Evangelischen Gesangbuch

1. Stille Nacht! Heilige Nacht! / Alles schläft, einsam wacht
/ nur das traute hoch heilige 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 ferne 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.

„O du Fröhliche“
Nr. 44 im Evangelischen Gesangbuch

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!

Frohe und gesegnete Weihnachtszeit!
Carmen Debatin, Gemeindediakonin

