Liederzettel zu den
Gottesdiensten am Heiligabend
in Fischerhude auf der Festwiese 2021
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. Ist auch mir zur Seite still und unerkannt, dass es treu mich leite
an der lieben Hand.
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.

5. So merket nun das Zeichen recht: die Krippe, Windelein so
schlecht, da findet ihr das Kind gelegt, das alle Welt erhält und
trägt.“
Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frau‘n, 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!

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!

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!

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.

2. Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt reißt
aus allem Jammer. Gott wird Mensch dir, Mensch, zugute, Gottes
Kind, das verbindt sich mit unserm Blute.

„Vom Himmel hoch da komm ich her, ich bring euch gute neue
Mär; der guten Mär bring ich so viel, davon ich sing‘n und sagen
will.

6. Ei so kommt und lasst uns laufen,
stellt euch ein, groß und klein, eilt
mit großen Haufen! Liebt den, der
vor Liebe brennet; schaut den Stern,
der euch gern Licht und Labsal
gönnet.

2. Euch ist ein Kindlein heut geborn von einer Jungfrau auserkorn,
ein Kindelein so zart und fein, das soll eu'r Freud und Wonne sein.

Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all, zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen
Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht.
2. O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, seht hier bei des
Lichtleins hellglänzendem Strahl in reinlichen Windeln das himmlische Kind, viel schöner und holder, als Engel es sind.
3. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, Maria und Joseph betrachten es froh, die redlichen Hirten knien betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.
4. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, erhebet die Hände
und danket wie sie; stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich
nicht freun? – stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein.
Engel haben Himmelslieder auf den Feldern angestimmt Echo
hallt vom Berge wider, dass es jedes Ohr vernimmt. Gloria in
excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!
2. Hirten, was ist euch begegnet, dass ihr so voll Jubel seid? Gott
hat euch die Welt gesegnet: Christ erschien der Erdenzeit. Gloria
in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!
3. Er gibt allen Menschen Frieden, die des guten Willens sind.
Freude wurde uns beschieden durch ein neugebornes Kind. Gloria
in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!
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.

2. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast
mich dir 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.
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!
9. Eins aber, hoff ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen:
dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. So lass
mich doch dein Kripplein sein; komm, komm und lege bei mir ein
dich und all deine Freuden.
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
Weihnachten

