Liederzettel für weihnachtliche Hausandacht

EG 30: Es ist ein Ros entsprungen
Jesaja 11,1

1. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten sungen, von Jesse kam
die Art und hat ein Blümlein bracht mitten im kalten Winter wohl zu der halben Nacht.
2. Das Blümlein, das ich meine, davon Jesaja sagt, hat uns gebracht alleine Marie, die
reine Magd; aus Gottes ewgem Rat hat sie ein Kind geboren, welches uns selig macht.
3. Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß; mit seinem hellen Scheine vertreibt’s die
Finsternis. Wahr’ Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und
Tod.
Text: Str. 1-2 Trier 1587/88; Str. 3-4 bei Fridrich Layriz 1844

EG 37: Ich steh an deiner Krippen hier
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 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!
Text: Paul Gerhardt 1653

EG 54: 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. 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.
Text: Otto Abel 1954 nach dem französischen »Les anges dans nos campagnes« 18. Jh. Melodie: Frankreich 18. Jh.

EG 55: O Bethlehem, du kleine Stadt
1. O Bethlehem, du kleine Stadt, wie stille liegst du hier, du schläfst und goldne Sternelein
ziehn leise über dir. Doch in den dunklen Gassen das ewge Licht heut scheint für alle, die
da traurig sind und die zuvor geweint.
Text: Helmut Barbe 1954 nach dem englischen »O little town of Bethlehem« von Phillips Brooks 1868

EG 46: 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, 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, 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.
Text: Joseph Mohr 1816, Dresden 1833, Johann Hinrich Wichern 1844

EG 44: O du fröhliche, o du selige
1. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit! Welt ging verloren,
Christ ist geboren: Freue, freue dich, o Christenheit!
2. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit! Christ ist erschienen, uns
zu versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit!
3. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit! Himmlische Heere
jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit!
Text: Str. 1 Johannes Daniel Falk (1816) 1819; Str. 2-3 Heinrich Holzschuher 1829

