
Christvesper um 16.30 Uhr  

Psalm 96 in Verbindung mit EG 36 
 
Singet dem Herrn ein neues Lied; 

singet dem Herrn, alle Welt! 
Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, 
verkündet von Tag zu Tag sein Heil! 
 

Fröhlich soll mein Herze springen 
dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen. 
Hört, hört, wie mit vollen Chören 
alle Luft laute ruft: Christus ist geboren! 

 
Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, 
unter allen Völkern von seinen Wundern! 
Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, 

mehr zu fürchten als alle Götter. 
 
Sollt uns Gott nun können hassen, 
der uns gibt, was er liebt über alle Maßen? 

Gott gibt, unserm Leid zu wehren, 
seinen Sohn aus dem Thron seiner Macht und Ehren. 
 
Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, 

das Meer brause und was darinnen ist; 
das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; 
es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn; 
denn er kommt, denn er kommt, zu richten das Erdreich. 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 
und die Völker mit seiner Wahrheit. 
 
Fröhlich soll mein Herze springen 

dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen. 
Hört, hört, wie mit vollen Chören 
alle Luft laute ruft: Christus ist geboren 
        

 
 
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,  

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

 

 

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! 

 

 

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, 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! 

 


