
 

Vom Himmel hoch, da komm ich her 

 

Vom Himmel hoch, da komm' ich her, 

ich bring' euch gute neue Mär, 

der guten Mär bring' ich soviel, 

davon ich sing'n und sagen will. 

 

Es ist der Herr Christ, unser Gott, 

der will euch führn aus aller Not, 

er will eur Heiland selber sein, 

von allen Sünden machen rein. 

 

Er bringt euch alle Seligkeit, 

die Gott der Vater hat bereit', 

daß ihr mit uns im Himmelreich 

sollt leben nun und ewiglich. 

 

Des laßt uns alle fröhlich sein 

und mit den Hirten gehn hinein, 

zu sehn, was Gott uns hat beschert, 

mit seinem lieben Sohn verehrt. 

 

(Martin Luther) 

  



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 

 

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 

   



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´! 

 

 

 

2) Stille Nacht, heilige Nacht, 

Hirten erst kundgemacht! 

Durch der Engel Halleluja 

tönt es laut von fern und nah: 

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! 

 

(Text Joseph Mohr) 

  



O du fröhliche 

 

1. O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, 

Christ ist geboren. 

Freue dich, freue dich, o Christenheit. 

 

 

2. O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, 

uns zu versühnen. 

Freue dich, freue dich, o Christenheit. 

 

 

3. O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere 

jauchzen dir Ehre. 

Freue dich, freue dich, o Christenheit. 

 

 

(Johannes D. Falk) 


