
Heiliger Abend 
 
Nr. 1 Wir sagen euch an  (GL 223)   
1.Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die erste 
Kerze brennt! Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Machet 
dem Herrn den Weg bereit!  
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr. Schon ist nahe der 
Herr. 
 

2.Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die zweite 
Kerze brennt. So nehmet euch eins um das andere an, wie 
auch der Herr an uns getan! Freut euch, ihr Christen… 
 

3.Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die dritte 
Kerze brennt. Nun tragt eurer Güte hellen Schein weit in die 
dunkle Welt hinein.  
Freut euch, ihr Christen… 
 

4.Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die vierte 
Kerze brennt. Gott selber wird kommen, er zögert nicht.  Auf, 
auf, ihr Herzen, werdet licht. Freut euch, ihr Christen… 
 
Nr. 2 Macht hoch die Tür  (GL 218) 
1.Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr 
der Herrlichkeit, ein König aller Königreich‘, ein Heiland aller 
Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt; derhalben 
jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein 
Schöpfer, reich an Rat. 
 

2.Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein 
Gefährt, sein Königskron‘ ist Heiligkeit, sein Zepter ist 
Barmherzigkeit; all unsre Not zum End‘ er bringt; derhalben 
jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein 
Heiland groß von Tat. 
 
Nr. 3 Alle Jahre wieder (KS 294) 
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 dir zur Seite still und unerkannt, 
dass es treu dich leite an der lieben Hand. 
 
 

Nr. 4 Engel auf den Feldern singen  (GL 250) 
1.Engel auf den Feldern singen, stimmen an ein himm’lisch 
Lied, und im Widerhall erklingen auch die Berge jauchzend 
mit. 
I: Gloria in excelsis Deo :I 
 

2.Christ, der Retter, stieg hernieder, der sein Volk von Schuld 
befreit, und der Engel Dankeslieder künden uns die 
Gnadenzeit.  
I: Goria in excelsis Deo :I 
 
Nr. 5 Freu dich Erd’ und Sternenzelt  (GL 742) 
1.V: Freu dich, Erd‘ und Sternenzeit! A: Alleluja! 
V: Gottes Sohn kam in die Welt. A: Alleluja! 
Uns zum Heil erkoren, ward er heut‘ geboren, heute uns 
geboren. 
 

2.V: Botschaft aus der Engel Mund, A: Alleluja! 
V: Frieden auf dem Erdenrund. A: Alleluja! 
Uns zum Heil….. 
 

3.V: Gottes Sohn kam in die Zeit, A: Alleluja! 
V: Hoffnung auf Gerechtigkeit. A: Alleluja! 
Uns zum Heil….. 
 
Nr. 6 Es ist ein Ros‘ entsprungen   (GL 243) 
1.Es ist ein Ros‘ entsprungen aus einer Wurzel zart. Wie uns 
die Alten sungen, aus Jesse kam die Art, und hat ein Blümlein 
bracht, mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht. 
 

2.Das Röslein, das ich meine, davon Isaias sagt: Maria ist’s, 
die Reine, die uns das Blümlein bracht. Aus Gottes ew’gem 
Rat hat sie ein Kind geboren und blieb doch reine Magd. 

 

3.Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß, mit seinem 
hellen Scheine vertreibt’s die Finsternis. Wahr Mensch und 
wahrer Gott, hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd‘ und 
Tod. 
 
Nr. 7 Nun freut euch, ihr Christen  (GL 241) 
1.Nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellieder und kommet, 
o kommet nach Bethlehem. Christus der Heiland stieg zu uns 
hernieder. Kommt, lasset uns anbeten, kommt, lasset uns 
anbeten, kommt lasset uns anbeten den König, den Herrn! 

 

2.Oh sehet, die Hirten eilen von den Herden und suchen das 
Kind nach des Engels Wort; gehen wir mit ihnen, Friede soll 
uns werden. 
Kommt, lasset uns anbeten, kommt…….. 

 

2.Der Abglanz des Vaters, Herr der Herren alle, ist heute 
erschienen in unser’m Fleisch. Gott ist geboren als ein Kind 
im Stalle. Kommt, ….. 

 

3.Kommt, singet dem Herren, singt, ihr Engelschöre. 
Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen. Himmel und Erde bringen 
Gott die Ehre. Kommt,  
 
Nr. 8 Zu Bethlehem geboren  (GL 239) 
1.Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein, das hab ich 
auserkoren, sein eigen will ich sein. 
Eia, eia, sein eigen will ich sein. 

 

2.In seine Lieb‘ versenken will ich mich ganz hinab;mein Herz 
will ich ihm schenken und alles, was ich hab‘. Eia, eia, und 
alles, was ich hab‘. 

 

3.O Kindelein, von Herzen will ich dich lieben sehr, in 
Freuden und in Schmerzen, je länger und je mehr. Eia, eia, je 
länger und je mehr. 
 
Nr. 9 Ihr Kinderlein kommet  (GL 248) 
1.Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all, 
zur Krippe her kommet in Betlehems Stall und seht, was in 
dieser hoch heiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude 
uns macht. 

 

2.Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, Maria und 
Josef betrachten es froh. Die redlichen Hirten knien betend 
davor, hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. 

 

3.O beugt wie die Hirten anbetend die Knie. Erhebet die 
Hände und danket wie sie. Stimmt freudig, ihr Kinder – wer 
sollt‘ sich nicht freu’n? – 
stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein. 
 

4.O betet: Du liebes, du göttliches Kind, was leidest du alles 
für unsere Sünd‘! Ach hier in der Krippe schon Armut und Not, 
am Kreuze dort gar noch den bitteren Tod! 

 

5.So nimm uns’re Herzen zum Opfer denn hin, wir geben sie 
gerne mit fröhlichem Sinn; ach mache sie heilig und selig wie 
deins und mach sie auf ewig mit deinem nur eins. 



 
Nr. 10 Stern über Bethlehem  (GL 261) 
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 Wundern hier seh’n, 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 her geführt, wir danken 
dir! Stern über Bethlehem, wir bleiben hier! 
 
Nr. 11 Kommet ihr Hirten  (GL 743) 
1.Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frau’n, 
kommet das liebliche Kindlein zu schau’n. Christus der Herr 
ist heute geboren, den Gott zum Heiland euch hat erkoren. 
Fürchtet euch nicht! 

 

2.Lasset uns sehen in Bethlehems Stall, was uns verheißen 
der himmlische Schall! Was wir dort finden, lasset uns 
künden, lasset uns preisen mit frommen Weisen. Halleluja. 

 

3.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! 
 
Nr. 12 Wie eine Kerze leuchtet  (KS 258) 
1.Wie eine Kerze leuchtet, so möcht‘ ich selber sein. Ich 
möchte Licht verbreiten. Ich möchte leuchtend sein. 
I: Mache dich auf und werde Licht. :I 

 

2.Wie eine Kerze warm macht, so möchte‘ ich selber sein. Ich 
möchte Wärme schenken. Mein Herz soll Liebe sein. 
I: Mache dich auf …:I 

 

3.Wie eine Kerze ausstrahlt, so möchte ich selber sein. Ich 
möchte Freude schenken. Ich möchte fröhlich sein. 
I: Mache dich auf … :I 
 
Nr. 13 Kündet allen in der Not  (GL 221) 
1.Kündet allen in der Not: Fasset Mut und habt Vertrauen. 
Bald wird kommen unser Gott, herrlich werdet ihr ihn 
schauen. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. 

 

2.Gott naht sich mit neuer Huld, dass wir uns zu ihm 
bekehren; er will lösen uns’re Schuld, ewig soll der Friede 
währen. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. 
 
Nr. 14 Oh du fröhliche  (GL 238) 
1.Oh du fröhliche, o du selige, gnadenbringende 
Weihnachtszeit! Welt ging verloren, Christ ward geboren: 
Freue, freue dich, o Christenheit. 

 

2.Oh du fröhliche, o du selige, gnadenbringende 
Weihnachtszeit! Christ ist erschienen, uns zu versöhnen: 
Freue, freue dich, o Christenheit. 

 

3.Oh du fröhliche, o du selige, gnadenbringende 
Weihnachtszeit! Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: Freue, 
freue dich, o Christenheit! 
 
Nr. 15 Menschen, die ihr wart verloren  (GL 245) 
1.Menschen, die ihr wart verloren, lebet auf, erfreuet euch! 
Heut‘ ist Gottes Sohn geboren, heut‘ war er den Menschen 
gleich. Lasst uns vor ihm niederfallen, ihm soll Preis und 
Dank erschallen: „Ehre sei Gott, Ehre sei Gott, Ehre sei Gott 
in der Höhe!“ 

 

2.Menschen liebt, o liebt ihn wieder und vergesst der Liebe 
nie! Singt mit Andacht Dankeslieder und vertraut, er höret sie. 
Lasst uns vor ihm niederfallen, ihm soll Preis … 
 
Nr. 16 Gott ist dreifaltig einer  (GL 354) 
Gott ist dreifaltig einer; der Vater schuf die Welt, der Sohn hat 
uns erlöset, der Geist und auserwählt. Dies glaub ich, und so 
leb ich und will im Tod vertraun, dass ich in meinem Leibe soll 
meinen Gott anschaun. 
 
Nr. 17 Heilig bis du, Gott unser Herr  (KS 232) 
Heilig bist du, Gott unser Herr, Vater der ganzen Welt. 
Himmel und Erd sind ganz erfüllt von deiner Herrlichkeit. Die 
Engelchöre singen dein Lob in alle Herrlichkeit. Heilig bist du.. 
 
Nr. 18 Heiligste Nacht  (GL 734) 
1.Heiligste Nacht! Heiligste Nacht! Finsternis weichet, es 
strahlet hienieden lieblich und prächtig vom Himmel ein Licht; 
Engel erscheinen, verkünden den Frieden, Frieden den 
Menschen: wer freuet sich nicht? Kommet, ihr Christen, o 
kommet geschwind! Seht da die Hirten, wie eilig sie sind! Eilt 

mit nach Davids Stadt; den Gott verheißen hat liegt dort als 
Kind, liegt dort als Kind. 

 

2.Göttliches Kind! Göttliches Kind! Du, der gottseligen Väter 
Verlangen, Zweig, der dem Stamme des Jesse entsprießt, 
lass dich mit inniger Liebe umfangen, sei uns mit herzlicher 
Demut gegrüßt! Göttlicher Heiland, der Christenheit Haupt! 
Du gibst uns wieder, was Adam geraubt, schenkest uns deine 
Huld, sie tilgt die Sündenschuld jedem der glaubt, jedem der 
glaubt. 
 
Nr. 19 Stille Nacht, heilige Nacht  (GL 249) 
1.Stille Nacht! Heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht nur 
das traute hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, 
I: schlaf in himmlischer Ruh‘ :I 

 

2.Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht Lieb! 
aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende 
Stund‘ I: Christ, in deiner Geburt. :I 
 

3.Stille Nacht! Heilige Nacht! Hirten erst kund gemacht. Durch 
der Engel Halleluja tönt es laut von fern und nah I: Christ, der 
Retter, ist da! :I 
 
Nr. 20 O selige Nacht  (GL 735) 
1.O selige Nacht! In himmlischer Pracht erscheint auf der 
Weide ein Bote der Freude den Hirten, die nächtlich die 
Herde bewacht. 
 

2.Wie tröstlich er spricht: „O, fürchtet euch nicht! Ihr waret 
verloren, heut ist euch geboren der Heiland, der allen das 
Leben verspricht!“ 
 
Nr. 21 Lobt Gott, ihr Christen alle gleich  (GL 247) 
1.Lobt Gott ihr Christen alle gleich, auf seinem höchsten 
Thron, der heut aufschließt sein Himmelreich und schenkt uns 
seinen Sohn, und schenkt uns seinen Sohn. 
 

2.Er äußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und ge- 
ring, nimmt an sich eines Knechts Gestalt, der Schöpfer  
aller Ding, der Schöpfer aller Ding. 
 
Nr.22 Mache Dich auf und werde Licht  (GL 219) 
Mache dich auf und werde licht, |: mache Dich auf und werde 
licht , :| denn dein Licht kommt. 


