
Es werde 

(T: W. Willms, M: P. Janssens) 
 

Es werde, es werde hell auf der Erde. 

Aus klein werde groß, aus wenig werde viel, 

aus dunkel werde hell, werde hell. 
 

Es werde, es werde hell auf der Erde. 

Aus Trauer werde Freude,  

aus Hass werde Liebe, 

aus Wüste werde Garten, werde Garten. 
 

Es werde, es werde hell auf der Erde. 

Aus heute werde morgen,  

aus Worten werden Taten, 

aus Erde werde Himmel, werde Himmel. 
 

Es werde, es werde hell auf der Erde. 

Aus Knospe werde Blüte, aus Korn werde Ähre, 

aus Tropfen werden Meere, werden Meere. 

 

 

Man sagt, der Ort hieß Bethlehem 

(T: A. Juhre, M: D. Jöcker) 
 

Man sagt, der Ort hieß Bethlehem, 

man sagt, es sei schon lange her, 

dass er zur Welt gekommen ist 

am Rand der Stadt, im Notquartier, 

als Sohn von einem Zimmermann, 

als Sohn der Jungfrau Miriam. 

(KV) Die Angst vergeht, die Nacht ist um, 

die Bosheit bringt sich selber um. 

||: Das Gottesreich will kommen. :|| 
 

Man sagt, sein Name heißt „Gott hilft“,  

man sagt, er hat ihn wahr gemacht,  

trotz Priester und trotz Gouverneur,  

trotz Schauprozess und Kreuzverhör: 

an allen, die verzweifelt sind, 

an allen, die im Elend sind. (KV) 

Geht in die Nacht 

(T: E. Bücken, M: N. List-Petersen) 
 

Geht in die Nacht, und sucht einen Stern. 

Der Himmel ist weit, aber nicht mehr so fern. 

Leben wächst neu in der Dunkelheit, 

denn jeder Lichtstrahl verändert die Zeit. 
 

Geht in die Welt, und singt euer Lied. 

Die Stimmen sind laut, und ein jeder singt mit. 

Leben reift besser mit diesem Klang,  

denn gute Worte besiegen den Zwang. 
 

Geht in den Tag, und findet das Licht;  

die Hoffnung ist da, doch man sieht sie oft nicht. 

Leben blüht auf, denn im Sonnenschein 

kann unsere Liebe ein Neuanfang sein. 

 

 

Geht zu den Ställen heute Nacht 

(T: J. Reding, M: L. Edelkötter) 
 

Geht zu den Ställen heute Nacht, 

wagt neue, unbekannte Schritte. 

Sucht den, der allen Frieden macht,  

und der die Liebe trägt zur Mitte. 
 

Geht zu den Armen heute Nacht,  

die nirgends ein Zuhause haben!  

Verlasst den Glanz, kommt aus der Pracht, 

und bringt den Hungernden die Gaben. 
 

Geht zu dem Kinde heute Nacht,  

dem weder Bett noch Tisch zu eigen.  

Geht zu dem Kinde heute Nacht,  

es wird euch Gottes Antlitz zeigen. 

 

 

 

 

 



Woher bist du gekommen? 

(T: H. Oosterhuis, M: J. Raile) 
 

Woher bist du gekommen? 

Wir wussten nichts von dir.  

In unsern kühnsten Träumen  

war Gott doch niemals hier. 

||: Ein neuer Gott ist da,  

der unter uns will wohnen,  

so weit weg und so nah. :|| 
 

Du bist uns überliefert,  

dein Name wird erzählt,  

dein Wort ist aufgeschrieben  

in jedem Teil der Welt. 

||: Mit unsres Lebens Not  

hast du dein Glück verwoben,  

so bist du unser Gott. :|| 
 

3. Du bist an uns verloren,  

wir scheuen noch vor dir. 

Du sprichst in unsre Ohren,  

du kommst an unsre Tür.  

||: Geborn ist uns ein Kind:  

aus Fleisch und Blut zum Tode,  

wie auch wir Menschen sind. :|| 

 

 

Gott zündet ein Licht an in uns 

(T: R. Krenzer, M: L. Edelkötter) 
 

||: Gott zündet ein Licht an in uns, 

zündet ein Licht an in uns. :|| 

||: Und er lässt das Licht  

uns in anderen finden. :|| 

 

 

 

 

 

Ein Kind kommt aus Bethlehem 

(T: D. Zils, M: Spiritual) 
 

||: Ein Kind kommt aus Bethlehem, 

sein Name ist Heil. :|| 

Wir verkünden den Frieden  

allen Menschen in der Welt. 

(KV) Alle werden es hören,  

alle werden es sehn, 

wenn wir leben  

wie das Kind von Bethlehem. 
 

||: Wir stehn auf der Seite  

aller Armen der Welt. :|| 

Denn das Kind, das wir feiern, 

kam im Viehstall zur Welt. (KV) 
 

||: Wir sind auf der Suche  

mit den Menschen der Welt. :|| 

Und das Kind, das wir feiern, 

ist die Antwort, die uns hilft. (KV) 
 

||: Die den Menschen vergessen,  

übersehen auch Gott. :|| 

Denn das Kind, das wir feiern, 

heißt noch immer Menschensohn. 

Alle werden es hören,  

alle werden es sehn,  

wenn wir leben  

wie der Mann aus Nazareth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seht ihr unsern Stern dort stehen 

(T: D. Zils, M: aus Frankreich) 
 

Seht ihr unsern Stern dort stehen,  

helles Licht in dunkler Nacht? 

Hoffnung auf ein neues Leben 

hat er in die Welt gebracht.  

||: Gloria in excelsis Deo! :|| 
 

Menschen ohne Haus und Habe  

atmen plötzlich wieder auf, 

denn ein Kind ist uns geboren,  

Welten ändern ihren Lauf. Gloria... 
 

Weil wir neues Leben suchen,  

darum folgen wir dem Stern, 

sammeln Gaben, singen Lieder  

für die Menschen, für den Herrn.  Gloria... 

 

 

Heller Stern in der dunklen Nacht 

(T: D. Zils, M: aus Frankreich) 
 

(KV) Heller Stern in der dunklen Nacht! 

Gott kommt für uns als ein Kind zur Erde. 

Heller Stern in der dunklen Nacht! 

Gott hat Licht in die Welt gebracht. 
 

Menschen hoffen von Anbeginn, 

hoffen trotz aller Dunkelheiten. 

Menschen fragen nach Heil und Sinn, 

finden Antwort in Bethlehem. (KV) 
 

Menschen suchen von Anbeginn,  

suchen trotz aller Sicherheiten; 

Menschen fragen nach Ziel und Sinn,  

finden Antwort in Bethlehem. (KV) 
 

Menschen lieben von Anbeginn, 

lieben trotz aller Schwierigkeiten; 

Menschen fragen nach Glück und Sinn,  

finden Antwort in Bethlehem. (KV) 

Wunder der Nacht 

(T: E. Eckert, M: W. Heurich) 
 

(KV) Wunder der Nacht,  

du Kind der Liebe  

ziehst uns in deinen Bann. 

Hier in der Krippe, hier im Stalle 

fängt neues Leben an. 
 

Hoffnung schenkst du Hoffnungslosen,  

machst die froh, die traurig sind, 

heilst die Wunden, die noch bluten,  

bist ein Segen, Gottes Kind. (KV) 
 

Licht bringst du in Dunkelheiten,  

gibst die Kraft zum nächsten Schritt,  

öffnest Augen, dass sie staunen,  

und gehst segnend mit uns mit. (KV) 
 

Freude weckst du, die beflügelt,  

tauchst die Welt in warmen Glanz.  

Allen Menschen bringst du Frieden  

und ein Fest zum Sternentanz. (KV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesus ist geboren 

(T: F. Barth/ P. Horst/ H. Kränz, M: L. Edelkötter) 
 

Jesus ist geboren in Bethlehem und überall.  

Den Freund der Menschen seht ihr  

||: in einem armen Stall. :|| 
 

Das Kind wird euer Bruder sein,  

wird euer Leben teilen.  

Das Kind wird euer Friede sein,  

||: wird euch aus Liebe heilen. :|| 
 

Das Kind wird euch begleiten.  

Ein Freund, der weiß, was trennt, 

der alle eure Ängste sieht  

||: und sie beim Namen nennt. :|| 
 

Ein Mann, der Armen helfen wird,  

der Armut auf sich nimmt.  

Ein Mann, der Reiche stören wird,  

||: der aufdeckt, was nicht stimmt. :|| 
 

Jesus ist geboren  

in Bethlehem und überall.  

Das Wunder, das uns menschlich macht,  

||: beginnt im armen Stall. :|| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spuren aus Licht 

(T: E. Bücken, M: R. Horn) 
 

||: Spuren aus Licht durchzieh´n die Zeit, 

leuchten bis heute in Ewigkeit. :|| 

(KV) Vom Himmel zur Erde und wieder zurück. 

||: Gott ist mit uns, jeden Augenblick. :|| 
 

||: Spuren aus Licht kommen von weit,  

strahlen von ferne in unsre Zeit. :|| (KV)  
 

||: Spuren aus Licht in Freud und Leid  

dringen bis tief in die Dunkelheit. :|| (KV) 
 

||: Spuren aus Licht durchziehn die Zeit, 

leuchten bis heute in Ewigkeit. :|| (KV) 

 

 

Stern über Bethlehem 

(T/M: A. H. Zoller) 
 

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! 
 

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. 
 

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! 
 

Stern über Bethlehem, kehr´n 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! 

 

 



Tragt in die Welt nun ein Licht 

(T/M: W. Longardt) 
 

Tragt in die Welt nun ein Licht.  

Sagt allen: Fürchtet euch nicht!  

Gott hat euch lieb, Groß und Klein.  

Seht auf des Lichtes Schein! 
 

Tragt zu den Kranken ein Licht.  

Sagt ihnen: Fürchtet euch nicht!  

Gott hat euch lieb, Groß und Klein.  

Seht auf des Lichtes Schein! 
 

Tragt zu den Kindern ein Licht.  

Sagt allen: Fürchtet euch nicht!  

Gott hat euch lieb, Groß und Klein.  

Seht auf des Lichtes Schein! 
 

Tragt zu den Alten ein Licht.  

Sagt ihnen: Fürchtet euch nicht!  

Gott hat euch lieb, Groß und Klein.  

Seht auf des Lichtes Schein! 

 

 

Das Licht ist aus im Stall der Welt 

(T: W. Willms, M: Ch. Lehmann) 
 

Das Licht ist aus im Stall der Welt. 

Seht da, wo Licht ins Dunkel fällt, 

ein Einfall, wie nur Gott ihn kennt -  

die Nacht, sie brennt. 
 

Die Nacht, der Stern, das Kind im Stall,  

ein heil’ger Ort im Weltenall,  

wo Gott und Mensch sich einig sind  

in einem Kind. 
 

Wir sind die Nacht, und er ist das Licht,  

es trifft auf uns, und es zerbricht.  

Seht da, das Licht der Welt an uns  

in Strahlen zerfällt.  

Die Weisen sind gegangen 

(T: G. Valentin, M: O.G. Blarr) 
 

Die Weisen sind gegangen. 

Der Schall verklang. Der Schein verging. 

Der Alltag hat in jedem Ding 

||: nun wieder angefangen. :|| 
 

Der Wanderstern verglühte.  

Kein Engel spricht, kein Schäfer rennt,  

und niemand beugt sich und erkennt  

||: die Größe und die Güte.:|| 
 

Wie lässt sich das vereinen? 

Der Stern war da, der Engel rief, 

der Schäfer mit den Weisen lief  

||: und kniete vor dem Kleinen. :|| 
 

Auch sie sind nicht geblieben,  

die beiden mit dem kleinen Kind. 

Ob sie schon an der Grenze sind,  

||: geflüchtet und vertrieben? :|| 
 

Was soll ich weiter fragen?  

Ich habe manches mitgemacht. 

Wem trau ich mehr - der einen Nacht  

||: oder den vielen Tagen? :|| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


