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1. Tragt in die Welt nun ein Licht, 

sagt allen: Fürchtet euch nicht! 

Gott hat euch lieb, Groß und Klein 

Seht auf des Lichtes Schein. 

 

2. Tragt zu den Kindern ein Licht, 

sagt allen: Fürchtet euch nicht! 

Gott hat euch lieb, Groß und Klein 

Seht auf des Lichtes Schein. 

 

3. Tragt zu den Kranken ein Licht, 

sagt allen: Fürchtet euch nicht! 

Gott hat euch lieb, Groß und Klein 

Seht auf des Lichtes Schein. 

 

 

O Herr, wenn du kommst, wird die Welt wieder neu, 

Denn heute schon baust du dein Reich unter uns, 

Und darum erheben wir froh unser Haupt. 

O Herr, wir warten auf dich. 

 

O Herr, wenn du kommst, wird es Nacht um uns sein, 

Drum brennt unser Licht, Herr, und wir bleiben wach. 

Und wenn du dann heimkommst, so sind wir bereit. 

O Herr, wir warten auf dich. 

 

 

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. 

 

2) Maria ward dem Jesuskind  

zur Mutter hier bestellt, 

und Gottes Engel sind geschwind,  

dass es an Schutz nicht fehlt. 

Ihr Sterne, preist und lobet,  

Gott-Vater werd geehrt, 



dass Jesus Christ den Frieden bracht  

vom Himmel auf die Erd. 

 

3) Herr, komm aus deinem Krippelein,  

da Ochs und Esel steht, 

in unser sündges Herz herein,  

das sonst vor Angst vergeht. 

Mach uns zu Gotteskindern  

und führ uns in dein Licht! 

Lass uns die Weihnacht recht verstehn:  

Zeig uns dein Angesicht. 

 

 

1. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind 

Auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. 

 

2. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, 

Geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. 

 

3. Steht auch mir zur Seite still und unerkannt, 

Dass es treu mich leite an der lieben Hand. 

 

 

1. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, 

Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht, 

Leuchte du uns voran, bis wir dort sind, 

Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. 

 

2. Stern über Bethlehem, nun bleibst du steh‘n 

Und lässt uns alle das Wunder hier sehn, 

Das da geschehen, was niemand gedacht, 

Stern über Bethlehem, in dieser Nacht. 

 

3. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, 

Denn dieser arme Stall birgt doch so viel! 

Du hast uns Hergeführt, wir danken dir. 

Stern über Bethlehem, wir bleiben hier! 

 

 

Ein Licht, in dir geborgen  

Ein Funke, aus Stein geschlagen wird Feuer in kalter Nacht.  

Ein Stern, vom Himmel gefallen, zieht Spuren von Gottes Macht.  

 

Refr.:  

So wie die Nacht flieht vor dem Morgen,  

so zieht die Angst aus dem Sinn,  



so wächst ein Licht in dir geborgen,  

die Kraft zum neuen Beginn.  

 

Glut, in Wassern gesunken wird Glanz in spiegelnder Flut.  

Ein Strahl, durch Wolken gedrungen wird Quell von neuem Mut.  

 

Refr. 

 

Ein Lachen in deinen Augen vertreibt die blinde Wut.  

Ein Licht, in dir geborgen, wird Kraft in tiefer Not.  

 

Refr. (2x) 

 

 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

 

 

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! 

 
 

 


