Liedblatt 24.12.2020
➀ In der Nacht von Bethlehem
Ref: In der Nacht von Bethlehem, da ist ein Kind geboren.
Gottes Liebe kam zu uns, wir sind nicht mehr verloren:
Jesus, Heiland der Welt! Jesus, Heiland der Welt!
1. Endlich ist die Dunkelheit bezwungen.
Gottes Licht ist zu uns durchgedrungen.
Endlich ist die Nacht vorbei
und endlich werden Menschen frei;
das Ende wird zum Anfang: Gott ist da!
2. Weinende, die sollen nicht mehr weinen.
Mutlosen soll neue Hoffnung scheinen.
Einsame sind nicht allein,
denn Gott will auch bei ihnen sein,
das Leben ist erschienen: Gott ist da!
3. Wer du bist, Gott will auch dir begegnen.
Er will jetzt dein ganzes Leben segnen.
Lass ihn in dein Leben ein,
denn du sollst seine Wohnung sein,
sein Licht wird dich erfüllen: Gott ist da!
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➁ Medley Noel – Herr, du bist mächtig
1. Der Engel sprach zuerst von dem Wunder der Nacht zu
den Hirten, die dort auf den Feldern gewacht. Und da
sahen sie ein Licht, fern am Himmel aufgeh’n weit im
Osten ein Stern, den sie niemals geseh’n.
Ref: Noel, Noel, Noel, Noel, gebor‘n ist der König von
Israel
2. Der Stern so hell, kam zur Erde ganz nah, und ein Licht
voller Liebe und Frieden war da. Sie folgten dem Stern,
in der Heiligen Nacht, und sie fanden das Kind, das die
Liebe gebracht.

Herr, du bist mächtig, bist hoch erhöht!
Herr, du bist prächtig und was durch dich geschieht.
Herr, deine Weisheit erstrahlt in Ewigkeit,
denn du warst der Herr vor aller Zeit.
Herr, du bist König auf deinem Thron!
Herr, du bist Schöpfer und schenkst uns deinen Sohn.
Herr, deine Schönheit ist unermesslich groß.
Deine Liebe lässt mich nicht mehr los.

Großer Gott, du hast dich klein gemacht,
du kamst zu uns, in einer dunklen Nacht,
wurdest Mensch, zeigst mir deine Liebe
Trägst meine Schuld und rettest mich.
Du, mein Herr.
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➂ Ihr Kinderlein kommet
1. 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.
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➃ 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!
CCLI-Liednummer 4340270 | CCLI-Lizenznummer 1878955
Heinrich Holzschuher | Johann Gottfried Herder | Johannes Daniel Falk
© Public Domain

