
Liedtexte 

Heiligabend 15 Uhr   

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. 

Euch ist ein Kindlein heut' gebor'n  
von einer Jungfrau auserkor'n, 
Ein Kindelein, so zart und fein,  

das soll eur' Freud' und Wonne sein. 

Des lasst uns alle fröhlich sein  

und mit den Hirten gehn hinein, 
zu sehn, was Gott uns hat beschert,  
mit seinem lieben Sohn verehrt. 
 

 

 

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. 

 
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. 

 

Das Blümelein so kleine,  
das duftet uns so süß, 
Mit seinem hellen Scheine  
vertreibt's die Finsternis. 
Wahr' Mensch und wahrer Gott,  

Hilf uns aus allem Leide, 
Rettet von Sünd' und Tod. 

 

 



Tochter Zion, freue dich!  
Jauchze, laut, Jerusalem! 
Sieh, dein König kommt zu dir!  
Ja er kommt, der Friedenfürst. 

Tochter Zion, freue dich!  
Jauchze, laut, Jerusalem! 

Hosianna, Davids Sohn,  
sei gesegnet deinem Volk! 
Gründe nun dein ewig' Reich,  
Hosianna in der Höh'! 

Hosianna, Davids Sohn,  
sei gesegnet deinem Volk! 

Hosianna, Davids Sohn,  
sei gegrüßet, König mild! 
Ewig steht dein Friedensthron,  
du, des ew'gen Vaters Kind. 

Hosianna, Davids Sohn,  
sei gegrüßet, König mild!  

 

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. 

 

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! 

 

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!  

 

 

O du fröhliche EG 44,1-3 

O du fröhliche, o du selige,  

Gnaden bringende Weihnachtszeit!  

Welt ging verloren, Christ ist geboren:  

Freue, freue dich, o Christenheit! 

 

O du fröhliche, o du selige  

Gnaden bringende Weihnachtszeit!  

Christ ist erschienen, uns zu versühnen:  

Freue, freue dich, o Christenheit! 

 

O du fröhliche, o du selige,  

Gnaden bringende Weihnachtszeit!  

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:  

Freue, freue dich, o Christenheit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


