
Lieder für den Weihnachtsweg  

Heilig Abend 2020 in Dreveskirchen 

 

Station 2: Café 29 /bei der Herberge 
 

Es ist ein Ros entsprungen  
 

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. 

 

 

Ihr Kinderlein, kommet 
 

Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all, 

zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall 

und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 

der Vater im Himmel für Freude uns macht. 
 

O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, 

seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl 

in reinlichen Windeln das himmlische Kind, 

viel schöner und holder, als Engel es sind. 

 

 

Alle Jahre wieder 
 

Alle Jahre wieder 

kommt das Christuskind 

auf die Erde nieder, 

wo wir Menschen sind. 
 

Kehrt mit seinem Segen 

ein in jedes Haus, 

geht auf allen Wegen 

mit uns ein und aus. 



 

 

Station 3: auf dem Pfarrhof / bei den Hirten 
 

Vom Himmel hoch 
 

Vom Himmel hoch, da komm' ich her 

Ich bring' euch gute neue Mär 

Der guten Mär bring' ich so viel 

Davon ich sing und sagen will 
 

Euch ist ein Kindlein heut' gebor'n 

Von einer Jungfrau auserkor'n 

Ein Kindelein, so zart und fein 

Das soll eurer Freud' und Wonne sein 

 

 

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun 
 

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! 

 

 

Station 4: Pferdehof Pabst /bei der Krippe im Stall 
 

Herbei, o ihr Gläubigen 
 

Herbei, o ihr Gläub'gen, 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! 
 

Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, 

verschmähst nicht zu ruhn in Marien Schoß, 

Gott, wahrer Gott von Ewigkeit geboren. 

O lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten den König!  



 

Stille Nacht, heilige Nacht 
 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Alles schläft, einsam wacht 

nur das traute hoch heilige Paar.  

"Holder Knabe im lockigen Haar,  

schlaf in himmlischer Ruh',  

schlaf in himmlischer Ruh'!" 

 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Gottes Sohn, o wie lacht 

lieb' aus deinem göttlichen Mund,  

da uns schlägt die rettende Stund':  

Jesus in deiner Geburt. 

Jesus in deiner Geburt. 

 

 

 

O du fröhliche, o du selige 
 

O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, Christ ist geboren: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 
 

O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 
 

O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

 


