Liedtexte zur Kinderchristmette
in der Pallottinerkirche Freising
1. Das Licht einer Kerze (GL 749)
I3. Es leuchten drei Kerzen so
1. Das Licht
einer Kerze ist hell mit ihrem Licht. Gott hält
sein Versprechen. Er vergisst
im Advent
erwacht. Eine uns nicht. Lasst uns ihm
kleine Kerze
vertrauen hier und überall.
leuchtet durch die Nacht. Alle Zeichen seiner Liebe ist das
Kind im Stall.
Menschen warten hier und
I
überall, warten voller Hoff4. Vier Kerzen hell strahlen
nung auf das Kind im Stall.
durch alle Dunkelheit. Gott
I
2. Wir zünden zwei Kerzen jetzt schenkt uns den Frieden.
am Adventskranz an. Und die Macht euch jetzt bereit. Gott
beiden Kerzen sagen´s allen
ist immer bei uns hier und
dann: Lasst uns alle hoffen hier überall. Darum lasst uns loben
und überall, hoffen voll Ver- unsern Herrn im Stall!
trauen auf das Kind im Stall.
2. Lied zur Herbergssuche (Melodie: „Ihr Kinderlein kommet“)
1. Maria und 2. Maria und Josef, vom
Josef, die ziehn Wandern ganz matt, Herberge
ihren Weg, so suchen sie in dieser Stadt.
steil sind die Wer gibt ihnen Dach und ein
Berge, so stei- Bett für die Nacht? Wo ist
nig der Steg. ihnen nur eine Stube
Sie sind schon ganz müde, sie gemacht?
mussten weit gehn, viel Tage
und Nächte nach Betlehem.

3. Engel auf den Feldern singen (GL 250)
1. Hirten nun verlasst die Her- 2. Lasst nach Betlehem uns
den, stimmt ins Lob der Engel ziehen, das ihn birgt im armen
ein, dass die Lüfte tönend wer- Stall, lasst uns betend vor ihm
den von dem Klange der Schal- knien, singen ihm mit Freudenmein. „Gloria in excelsis Deo.“ schall. „Gloria in excelsis Deo.“
4. Stern über Betlehem (GL 261)

3. Stern über Betlehem, nun
1. Stern über Betlehem, zeig
bleibst du stehn und lässt uns
uns den Weg, führ uns zur
alle das Wunder hier sehn, das
Krippe hin, zeig wo sie steht,
leuchte du uns voran, bis wir da geschehen, was niemand
dort sind, Stern über Betlehem, gedacht, Stern über Betlehem,
in dieser Nacht.
führ uns zum Kind.
I
I
2. Stern über Betlehem, bleibe 4. Stern über Betlehem, wir
nicht stehn. Du sollst den stei- sind am Ziel, denn dieser arme
len Pfad vor uns her gehn! Führ Stall birgt doch so viel! Du hast
uns zum Stall und zu Esel und uns hergeführt, wir danken dir.
Stern über Betlehem, wir bleiRind, Stern über Betlehem,
ben hier!
führ uns zum Kind!
5. 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 hochheiligen Nacht der Vater im
Himmel für Freude uns macht.

2. O seht in der Krippe im
nächtlichen Stall, seht hier bei
des Lichtleins hellglänzendem
Strahl, den lieblichen Knaben,
das himmlische Kind, viel
schöner und holder, als
Engelein sind.

5. O beugt wie die Hirten
anbetend die Knie. Erhebet die
Hände und danket wie sie.
Stimmt freudig, ihr Kinder - wer
sollt sich nicht freun? -, stimmt
freudig zum Jubel der Engel mit
ein!

3. 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.

6. Was geben wir Kinder, was
schenken wir Dir, du bestes und
liebstes der Kinder, dafür?
Nichts willst Du von Schätzen
und Reichtum der Welt, ein
Herz nur voll Demut allein Dir
gefällt.

4. Manch Hirtenkind trägt wohl
mit freudigem Sinn Milch,
Butter und Honig nach
Betlehem hin; ein Körblein voll
Früchte, das purpurrot glänzt,
ein schneeweißes Lämmchen
mit Blumen bekränzt.

7. So nimm unsre 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.

6. Kinder tragen Licht ins Dunkel
1. Kinder
Weihnachtswelt. Wir tragen
tragen Licht Hoffnung in die Welt.
ins Dunkel, 2. Kinder tragen Licht ins
und ist diese Dunkel, und ist diese Flamme
Flamme auch auch klein, jeder flackernd
klein, jeder frohe Schein sendet Freude in
flackernd frohe Schein sendet die Welt, wir tragen Freude in
Hoffnung in die Welt, wir
die Weihnachtswelt. Wir tragen
tragen Hoffnung in die
Freude in die Welt.

3. Kinder tragen Licht ins
Dunkel, und ist diese Flamme
auch klein, jeder flackernd

frohe Schein sendet Frieden in
die Welt, wir tragen Frieden in
die Weihnachtswelt. Wir tragen
Frieden in die Welt.

7. Gemeinsames Abschlussgebet
Gott, du hast durch die Geburt Leben. Schenke allen
deines Sohnes die dunkle
Menschen deinen wahren
Nacht vertrieben. Mach unsere Frieden. Herr segne uns und
Herzen hell mit deinem Licht. bleibe bei uns jetzt und alle
Tage. Amen.
Freude erfülle unser ganzes

8. Stille Nacht (GL 249)
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!

es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da! Christ,
der Retter ist da!
I

3. Stille Nacht, Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht Lieb
aus deinem göttlichen Mund,
2. Stille Nacht, heilige Nacht! da uns schlägt die rettende
Stund, Christ, in deiner Geburt,
Hirten erst kundgemacht,
durch der Engel Halleluja tönt Christ, in deiner Geburt!

