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Oh du fröhliche 

O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ward 
geboren: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 

O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, uns zu 
versühnen: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 

O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommet, ihr Hirten  

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. 

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. 
 
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. 

 
 
Hört der Engel helle Lieder 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

 

Herbei, o ihr Gläubigen 

Herbei, o ihr Gläubigen, 
fröhlich triumphierend, 
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! 

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

Kommt, singt dem Herren, 
o 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! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Klebekante 
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