
Melodie: Sizilianische Volksweise vor 1788, bei Johann Gottfried Herder 1807 
Text: Strophe 1 Johannes Daniel Falk ( 1819); Str.2 und 3 Heinrich Holzschuher 1829 

 
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! 
 
  



Lieder zum Weihnachtsvideo Kinder 

 

 

 

Melodie: Friedrich Silcher 1842; Text: Wilhelm Hey 1837 

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 

  



 

 

Melodie und Text: Alfred Hans Zoller 1963 

2. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn  
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. 
 
4. Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück, 
steht noch dein heller Schein, in unserm Blick, 
und was uns froh gemacht teilen wir aus, 
Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus. 



Melodie: Johann Abraham Peter Schulz 1794/ geistlich: Gütersloh 1832 
Text: Christoph von Schmid 1811 

 
O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, 
seht hier bei des Kindleins hell glänzendem Strahl 
in reinlichen Windeln das himmlische Kind, 
viel schöner und holder als Engel es sind 
 
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. 
 
O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, 
erhebet die Hände und danket wie sie; 
stimmt freudig, ihr Kinder – wer wollt sich nicht freun ?- 
stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein 


