
 

 

 
 
413 Herbei o ihr Gläubgen 
 

1) Herbei o ihr Gläubgen, 
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, den Herrn 
 

2) Der König der Ehren, 
Licht vom ewgen Lichte, 
verschmäht nicht zu ruhn in Marien 
Schoss. 
Gott wahrer Gott 
von Ewigkeit geboren! 
 
O lasset uns anbeten…. 
 

3) Kommt, singet dem Herren, 
o ihr Engelchöre, 
frohlocket, frohlocket, ihr Seligen! 
Ehre sei Gott 
Im Himmel und auf Erden 
 
O lasset uns anbeten… 
 
 

409 O du fröhliche 
 

1) O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, 
Christ ist geboren. 
Freue dich, freue dich o Christenheit! 
 

2) O du fröhliche, o du selige,  
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, 
uns zu versühnen. 
Freue dich, freue dich o Christenheit! 
 

3) O du fröhliche, o du selige,  
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere 
jauchzen dir Ehre. 
Freue dich, freue dich o Christenheit! 
 
 
 

395 Lobt Gott ihr Christen 
 

1) Lobt Gott, ihr Christen allegleich, 
in seinem höchsten Thron, 
der heut schliesst auf sein 
Himmelreich 
und schenkt uns seinen Sohn, 
und schenkt uns seinen Sohn. 
 

2) Er kommt aus seines Vaters Schoss 
und wird ein Kindlein klein; 
er liegt dort elend, nackt und bloss 
in einem Krippelein, 
in einem Krippelein, 
 

3) entäussert sich all seiner Gwalt, 
wird niedrig und gering 
und nimmt an eines Knechts Gestalt, 
der Schöpfer aller Ding, 
der Schöpfer aller Ding. 
 

 
412 Stille Nacht 

 
1) 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. 
 

2) 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! 
 

3) 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. 
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