Stern über Bethlehem

Stille Nacht, heilige Nacht

1.) Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg,

1.) Stille Nacht! Heilige Nacht!

Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht,

Alles schläft, einsam wacht

Leuchte du uns voran, bis wir dort sind,

Nur das traute hochheilige Paar.

Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.

Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh!

2.) Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn

Schlaf in himmlischer Ruh!

Und lässt uns alle das Wunder hier sehn,
Das da geschehen, was niemand gedacht,

2.) Stille Nacht! Heilige Nacht!

Stern über Bethlehem, in dieser Nacht.

Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,

3.) Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel,

Da uns schlägt die rettende Stund‘.

Denn dieser arme Stall birgt doch so viel!

Christ, in deiner Geburt!

Du hast uns Hergeführt, wir danken dir.

Christ, in deiner Geburt!

Stern über Bethlehem, wir bleiben hier.
3.) Stille Nacht! Heilige Nacht!
4.) Stern über Bethlehem kehrn wir zurück,

Hirten erst kundgemacht

noch dein heller Schein in unserm Blick.

Durch der Engel Halleluja,

Du hast uns froh gemacht wir danken dir.

Tönt es laut von ferne und nah:

Stern über Bethlehem schein auch zu Haus.

Christus, der Retter, ist da!

Liedblatt für den Online-Familien-Weihnachtsgottesdienst
Oh du fröhliche
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1.)O du fröhliche, O du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ward 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!
Wir bedanken uns für die musikalische Begleitung bei :
Isabel Schünemann

Wenn die Zeit kommt von „Wingenfelder“
Wenn die Zeit kommt, wo Schokohasen zu Weihnachtsmännern werden. Jeder
Supermarkt ein Weihnachtsmann, der Herbst noch nicht vorbei. Und ich weiß
genau stundenlang im Stau irgendwo auf der A7 und ich frag mich: "Wo ist
Weihnachten geblieben?"
Und dann geht die Türe auf und die Augen der Kinder leuchten heller als der
Baum. Und die Börse schweigt und die Welt steht still, so wie´s früher einmal war.
Und plötzlich bin ich wieder klein und ich weiß es ganz genau.
Drum will ich Weihnachten zu Hause sein.
Alle an einem Tisch und mein Vater erzählt wie´s in Braunschweig früher war.
Und jeder weiß, Onkel Volker spielt, den Weihnachtsmann wie jedes Jahr. Und ich
bin endlich angekomm‘. Und Weihnachten ist da.
Und die Tür geht auf und die Augen der Kinder leuchten heller als der Baum.
Und die Börse schweigt und die Welt steht still, so wie´s früher einmal war. Und
plötzlich bin ich wieder klein und ich weiß es ganz genau. Drum will ich
Weihnachten zu Hause sein.
Drum will ich Weihnachten zu Hause sein.
Und dann geht die Türe auf und die Augen der Kinder leuchten heller als der
Baum. Und die Börse schweigt und die Welt steht still, so wie´s früher einmal war.
Und plötzlich bin ich wieder klein und ich weiß es ganz genau.
Drum will ich Weihnachten zu Hause sein. 3x

