2 Er ist gerecht, ein Helfer wert, / Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, /sein Königskron' ist Heiligkeit, / sein Zepter ist
Barmherzigkeit; / all uns're Not zum End' er bringt, /derhalben jauchzt, mit Freuden singt: /
Gelobet sei mein Gott, / mein Heiland groß von Tat.
3 O wohl dem Land, o wohl der Stadt, / so diesen König bei sich hat! / Wohl allen Herzen insgemein, / da dieser
König ziehet ein! / Er ist die rechte Freudensonn', / bringt mit sich lauter Freud' und Wonn'. /
Gelobet sei mein Gott, / mein Tröster früh und spat.
3 Macht hoch die Tür’, die Tor' macht weit, / eu'r Herz zum Tempel zubereit't. / Die Zweiglein der Gottseligkeit /
steckt auf mit Andacht, Lust und Freud’; / so kommt der König auch zu euch, / ja Heil und Leben mit zugleich. /
Gelobet sei mein Gott, / voll Rat, voll Tat, voll Gnad'.
4 Komm, o mein Heiland Jesu Christ, / meins Herzens Tür dir offen ist. / Ach zieh mit deiner Gnade ein; / dein
Freundlichkeit auch uns erschein. / Dein Heilger Geist uns führ und leit / den Weg zur ewgen Seligkeit. /
Dem Namen dein, o Herr, / sei ewig Preis und Ehr.

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.
4 Die Gnade mir doch gebe, / bitt’ ich aus Herzensgrund, /
daß ich allein dir lebe / jetzt und zu aller Stund’, /
eia, eia, jetzt und zu aller Stund’.
5 Dich, wahren Gott, ich finde / in unser’m Fleisch und Blut; /
darum ich mich dann binde / an dich, mein höchstes Gut, /
eia, eia, an dich, mein höchstes Gut.
6 Laß mich von dir nicht scheiden, / knüpf’ zu, knüpf’ zu das Band /
der Liebe zwischen beiden; / nimm hin mein Herz zum Pfand, /
eia, eia, nimm hin mein Herz zum Pfand!

2 Sagt mir, Hirten, wem die Freude, / wem das Lied der Engel gilt. /
Kommt ein König, dass die Weite / so von Jubel ist erfüllt?
Kv
3 Christ, der Retter, stieg hernieder, / der sein Volk von Schuld befreit, /
und der Engel Dankeslieder / künden uns die Gnadenzeit.
Kv
4 Hirten, nun verlasst die Herden, / stimmt ins Lob der Engel ein, /
dass die Lüfte tönend werden / von dem Klange der Schalmein.
Kv
5 Lasst nach Betlehem uns ziehen, / das ihn birgt im armen Stall, /
lasst uns betend vor ihm knieen, / singen ihm mit Freudenschall
Kv

2 Stille Nacht, heilige Nacht, / Hirten erst kundgemacht! /
durch der Engel Halleluja / tönt es laut von Ferne und Nah: /
Christ, der Retter ist da! / Christ, der Retter ist da!

2 O du fröhliche, / o du selige / gnadenbringende Weihnachtszeit! /
Christ ist erschienen / uns zu versühnen /
Freue, freue dich, o Christenheit!

3 Stille Nacht! Heilige Nacht! / Gottes Sohn, o wie lacht /
lieb' aus deinem göttlichen Mund, / da uns schlägt die rettende Stund': /
Christ in deiner Geburt. / Christ in deiner Geburt.

3 O du fröhliche, / o du selige / gnadenbringende Weihnachtszeit! /
Himmlische Heere / jauchzen dir Ehre /
Freue, freue dich, o Christenheit!

