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EG 45 Herbei, o ihr Gläub’gen 

 
1. Herbei, o ihr Gläub’gen, fröhlich triumphieret, 

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! 

2. Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, 
verschmähst nicht zu ruhn in Marien Schoß, 

Gott, wahrer Gott von Ewigkeit geboren. 
O lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten den König! 
3. Kommt, singet dem Herren, singt, 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! 

4. Ja, dir, der du heute Mensch für uns geboren, 
Herr Jesu, sei Ehre und Preis und Ruhm, 
dir, fleischgewordnes Wort des ewgen Vaters! 

O lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten den König! 

 
  



 

 
EG 30 Es ist ein Ros entsprungen 

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. 

 

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. 

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. 

Gloria in excelsis Deo. 

 



 

EG 44 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! 

 

 


