
Liedtexte

Heiligabend 2020

st·paulllemgo

Gesegnete Weihnachten!



14.00 – 14.45 Uhr

1. Ist es nicht wunderbar, 

an diesem Tag zu sein. 

Es ist ein Privileg. 

Erachte es nicht als klein. (2x) 

 

Wenn du nicht weiter weißt 

sich Wahrheit als falsch erweist 

und deine Philosophie 

bleibt nur tote Theorie. 

 

Auch wenn du nicht mehr glaubst, 

Erwartungen zurückschraubst 

und sagst an Gott glaub’ ich nicht 

sag’ ich dir, Gott glaubt an dich. 

 

Chorus:  

Und er tut auch heute noch Wunder. 

Stunde um Stunde Tag für Tag. 

Tut der Herr heute noch Wunder. 

Stunde um Stunde Tag für Tag. 

Tag für Tag. 

 

2. Legst du dein Leben hin 

gibt er deinem Leben Sinn. 

Und macht dein Leben keinen Sinn, 

leg ihm dein Leben hin. 

 

Was wird dein Wunder sein? 

Keins ist zu groß, zu klein. 

Lebe die Zeit mit Perspektive Ewigkeit. 

 

Chorus

Das Privileg 
zu sein

1

Embrace this place oh Lord. How we 

want to see Your glory. 

Embrace this place oh Lord. How we 

long to feel Your Spirit, 

Lord we sing so You can hear it and 

receive all the praise. 

Refrain:   

Draw us near to Your heart, oh God. 

Let us rest our heads on Your chest. 

Place our hands in Yours, oh Lord. 

Hold us face to face.  

Embrace this place.

1) Lord of all creation,  

of water, earth and sky. 

The heavens are Your tabernacle. 

Glory to the Lord on high. 

 

Refrain 1:  God of wonders beyond 

our galaxy, You are holy, holy. 

The universe declares Your majesty, 

You are holy, holy. 

/Lord of heaven and earth / 2x 

 

2) Early in the morning,  

I will celebrate the light. 

When I stumble in the darkness, 

 I will call Your name by night. 

 

Bridge: /Hallelujah (to the Lord of 

heaven and earth)/ 3x 

You are holy 

Refrain 2:   

God of wonders beyond our galaxy, 

You are holy, holy. 

Precious Lord reveal Your heart to me. 

Father hold me, hold me. 

The universe declares Your majesty, 

You are holy, holy, holy, holy. 

 

Refrain 3:  

God of wonders beyond our galaxy, 

You are holy, holy. 

Precious Lord reveal Your heart to me. 

Father hold me, hold me. 

/Hallelujah (to the Lord of heaven 

and earth)/ 4x 

Embrace this 
place

God of  
Wonders



14.00 – 14.45 Uhr

Lord You have my heart,  

and I will search for Yours.  

Jesus take my life and lead me on. 

Lord You have my heart, 

and I will search for Yours.  

Let me be to You a sacrifice. 

Refrain:   

And I will praise You Lord,  

and I will sing of love come down. 

And as You show Your face,  

we’ll see Your glory here.

Lord You Have 
My Heart

Du bist gnädig, du bist treu, du bist 

voller Freundlichkeit. 

Deine Liebe fließt aus den Strömen 

deiner Güte zu uns. 

Du bist heilig und gerecht, voller 

Sanftmut und Geduld. 

Tiefer Friede liegt in dem Schatten 

deiner Flügel für uns. 

Refrain:   

Wir singen: Majestät, du thronst in 

Herrlichkeit. Deine Güte währet ewig.  

Wir verehren dich, denn niemand 

kommt dir gleich. Du bist  

unser Gott und König. 

 

Bridge: Wir erheben deinen Namen, 

Herr. Dir sei Ehre, Ruhm und Macht. (2x) 

Gott und 
König

2

1) Macht hoch die Tür, die Tor’ macht 

weit;  

es kommt der Herr der Herrlichkeit, 

ein König aller Königreich’,  

ein Heiland aller Welt zugleich, 

der Heil und Leben mit sich bringt; 

derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 

Gelobet sei mein Gott,  

mein Schöpfer reich an Rat! 

 

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 spät! 

4) Macht hoch die Tür, die Tor macht 

weit! Eu’r Herz zum Tempel zubereit’. 

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’! 

 

5) Komm, o mein Heiland Jesu Christ, 

mein’s Herzens Tür dir offen ist.  

Ach zieh mit deiner Gnade ein;  

dein’ Freundlichkeit auch uns erschein.  

Dein Heil’ger Geist uns führ’ und leit’ 

den Weg zur ew’gen Seligkeit.  

Dem Namen dein, o Herr,  

sei ewig Preis und Ehr! 

Macht hoch 
die Tür



14.00 – 14.45 Uhr

1) O du fröhliche, o du selige,  

gnadenbringende Weihnachtszeit!  

Welt ging verloren, Christ ist geboren.  

Freue, freue dich, o Christenheit! 

 

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! 

O du  
fröhliche,  
o du selige

3

1. Engel auf den Feldern singen,  

stimmen an ein himmlisch’ Lied, 

und im Widerhall erklingen  

auch die Berge jauchzend mit. 

/Gloria in excelsis deo./ (2x) 

 

2. Christ, der Retter, stieg hernieder, 

der sein Volk von Schuld befreit! 

Danket ihm mit euren Liedern,  

seid zu seinem Lob bereit. 

/Gloria in excelsis deo./ (2x). 

 

3. Lasst nach Bethlehem uns ziehen, 

wie der Engel uns gesagt! 

Lasst uns betend vor ihm knien, 

der das Heil uns heut gebracht. 

/Gloria in excelsis deo./ (2x) 

 

4. Preis sei Gott und Friede allen, 

denen er die Schuld vergibt. 

Heut soll unser Lob erschallen,  

weil er alle Menschen liebt. 

/Gloria in excelsis deo./ (2x) 

 

5. Heilig, Gott der Engelscharen!  

Lob und Dank die Welt erfüllt! 

Um den Sohn zu offenbaren,  

ward das Wort im Fleisch enthüllt. 

/Gloria in excelsis deo./ (2x) 

Gloria in  
excelsis deo



1) Freue dich, Welt, dein König naht. 

Mach deine Tore weit. 

Er kommt nach seines Vaters Rat,  

der Herr der Herrlichkeit, 

der Herr der Herrlichkeit, 

der Herr, der Herr der Herrlichkeit. 

 

2) Jesus kommt bald, mach dich be-

reit. Er hilft aus Sündennacht. 

Sein Zepter heißt Barmherzigkeit,  

und Lieb’ ist seine Macht, 

und Lieb’ ist seine Macht, 

und Lieb’ und Lieb’ ist seine Macht. 

3) Freuet euch doch, weil Jesus siegt, 

sein wird die ganze Welt. 

Des Satans Reich darniederliegt,  

weil Christ ihn hat gefällt,  

weil Christ ihn hat gefällt,  

weil Christ, weil Christ ihn hat gefällt. 

 

 

Freue dich, 
Welt, dein 
König naht

14.45 – 15.30 Uhr
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1) Der Himmel berührt die Erde, der 

Lobpreis der Engel erklingt. 

“Herrlichkeit Gott in der Höhe”.  

Sein Heil beginnt. 

 

2) Der Himmel ist hell erleuchtet, 

umrandet von seinem Licht. 

Dringt in mein Dunkel die Stimme: 

“Fürchte dich nicht”. 

 

Refrain:  

Gott wohnt bei uns, das wahre Licht, 

doch diese Welt erkennt ihn nicht. 

Nur wer sich ihm öffnet,  

dem gibt er das Recht, 

Kind Gottes zu werden.  

Gott wohnt bei uns. 

 

3) Gott hat uns Treue geschworen, 

schenkt uns seinen einzigen Sohn. 

von einer Jungfrau geboren,  

kommt er zu uns. 

Gott wohnt 
bei uns

1) Tochter Zion, freue dich, 

jauchze laut, Jerusalem! 

Sieh, dein König kommt zu dir, 

ja, er kommt, der Friedefürst. 

 

2) Hosianna, Davids Sohn, 

sei gesegnet deinem Volk! 

Gründe nun dein ewig’ Reich, 

Hosianna in der Höh! 

 

3) Hosianna, Davids Sohn, 

sei gegrüßet, König mild! 

Ewig steht dein Friedensthron, 

du, des ew’gen Vaters Kind. 

Tochter Zion, 
freue dich



14.45 – 15.30 Uhr

1) Ich bin kein König aus dem  

Morgenland, 

hab keinen Schatz, den ich dir  

bringen kann. 

Ich habe keinen großen Namen, 

werde die Reise trotzdem wagen. 

Ich werd dich finden und bei mir  

tragen. 

 

Refrain:   

Gloria, mein Herz singt, 

mein Herz singt ganz leise. 

Gloria, und es weint und es lacht. 

Gloria, mein Herz singt, 

mein Herz singt ganz leise. 

Gloria, in dieser Nacht. 

 

2) Ich bin kein Hirte, der die Herde 

bewacht, 

der in der Nacht ein Heer von Engeln 

sah. 

Ich hab dir kaum etwas zu geben, 

doch seh ich dich in der Krippe liegen. 

Ich werd dich wiegen und leise singen. 

 

3) Du bist ein König ohne Thron und 

Macht. 

Du liegst hier schutzlos in der  

dunklen Nacht. 

Und über deinem kleinen Leben 

sehe ich dunkle Schatten liegen. 

Du siehst sie kommen, doch wirst 

nicht fliehen. 

 

Schluss: Gloria! (4x) 

Mein Herz 
singt
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1) 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! 

 

2) Du König der Ehren,  

Herrscher der Heerscharen, 

verschmähst nicht zu ruh’n in Marien 

Schoß, 

Gott, wahrer Gott von Ewigkeit  

geboren. 

O lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten den König! 

3) Kommt, singet dem Herren,  

singt, ihr Engelchöre! 

Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen: 

„Ehre sei Gott im Himmel und auf 

Erden!” 

O lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten den König! 

 

4) Ja, dir, der du heute  

Mensch für uns geboren, 

Herr Jesu, sei Ehre und Preis und 

Ruhm, 

dir, fleischgeword’nes Wort des 

ew’gen Vaters! 

O lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten den König! 

Herbei, o ihr 
Gläubigen



15.30 – 16.00 Uhr

1) Tochter Zion, freue dich, 

jauchze laut, Jerusalem! 

Sieh, dein König kommt zu dir, 

ja, er kommt, der Friedefürst. 

 

2) Hosianna, Davids Sohn, 

sei gesegnet deinem Volk! 

Gründe nun dein ewig’ Reich, 

Hosianna in der Höh! 

3) Hosianna, Davids Sohn, 

sei gegrüßet, König mild! 

Ewig steht dein Friedensthron, 

du, des ew’gen Vaters Kind. 

Tochter Zion, 
freue dich

1) O du fröhliche, o du selige,  

gnadenbringende Weihnachtszeit!  

Welt ging verloren, Christ ist geboren.  

Freue, freue dich, o Christenheit! 

 

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! 

O du  
fröhliche,  
o du selige

Refrain:  

Go tell it on the mountain 

Over the hills and ev’rywhere 

Go tell it on the mountain 

That Jesus Christ is born 

 

1) While shepherds kept their  

watching 

O’er silent flocks by night 

Behold throughout the heavens 

There shone a holy light 

 

2) The shepherds feared and trembled 

When lo above the earth 

Rang out the angel chorus 

That hailed the Savior’s birth 

 

3) Down in a lowly manger 

The humble Christ was born 

And God sent us salvation 

That blessed Christmas morn 

Go, tell it on 
the mountain
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15.30 – 16.00 Uhr

Refrain:   

Alleluia, alleluia. 

Christ, the Savior of the world. 

He has come. 

Alleluia, alleluia. 

To the highest name of all. 

Alleluia. 

 1) The heavens roar, the angels sing. 

All glory to our God and King. 

O, night divine forevermore, alleluia. 

 

Schluss:  

You’re the highest name of all,  

alleluia. 

A Christmas 
Alleluja

1) Ich bin kein König aus dem  

Morgenland, 

hab keinen Schatz, den ich dir  

bringen kann. 

Ich habe keinen großen Namen, 

werde die Reise trotzdem wagen. 

Ich werd dich finden und bei mir  

tragen. 

 

Refrain:   

Gloria, mein Herz singt, 

mein Herz singt ganz leise. 

Gloria, und es weint und es lacht. 

Gloria, mein Herz singt, 

mein Herz singt ganz leise. 

Gloria, in dieser Nacht. 

 

2) Ich bin kein Hirte, der die Herde 

bewacht, 

der in der Nacht ein Heer von Engeln 

sah. 

Ich hab dir kaum etwas zu geben, 

doch seh ich dich in der Krippe liegen. 

Ich werd dich wiegen und leise singen. 

 

3) Du bist ein König ohne Thron und 

Macht. 

Du liegst hier schutzlos in der  

dunklen Nacht. 

Und über deinem kleinen Leben 

sehe ich dunkle Schatten liegen. 

Du siehst sie kommen, doch wirst 

nicht fliehen. 

 

Schluss: Gloria! (4x) 

Mein Herz 
singt
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16.00 – 17.00 Uhr: Christvesper

Ich will dich anseh’n, 

mit den Engeln singen. 

Du bist heilig. 

 

An der Krippe steh’n, 

den Moment genießen. 

Du bist heilig. 

Du bist heilig, Herr. 

Refrain:  

Kleines Kind, unendlich groß. 

Menschensohn und trotzdem Gott. 

Ich hab das Licht der Welt geseh’n. 

Neues Leben, Neubeginn. 

Licht der Welt

1) 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! 

 

2) Du König der Ehren,  

Herrscher der Heerscharen, 

verschmähst nicht zu ruh’n in Marien 

Schoß, 

Gott, wahrer Gott von Ewigkeit  

geboren. 

O lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten den König! 

3) Kommt, singet dem Herren,  

singt, ihr Engelchöre! 

Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen: 

„Ehre sei Gott im Himmel und auf 

Erden!“ 

O lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten den König! 

 

4) Ja, dir, der du heute  

Mensch für uns geboren, 

Herr Jesu, sei Ehre und Preis und 

Ruhm, 

dir, fleischgeword’nes Wort des 

ew’gen Vaters! 

O lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten, 

o lasset uns anbeten den König! 

Herbei, o ihr 
Gläubigen

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.  

 

2) Stille Nacht, heilige Nacht!  

Hirten erst kundgemacht,  

durch der Engel Halleluja  

tönt es laut von fern und nah:  

Christ, der Retter, ist da,  

Christ, der Retter, ist da!  

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.  

Stille Nacht, 
heilige Nacht
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1) Ich steh an deiner Krippe hier, 

o Jesu, du mein Leben; 

ich komme, bring und schenke dir, 

was du mir hast gegeben. 

Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 

Herz, Seel’ und Mut, nimm alles hin 

und lass dirs wohl gefallen. 

 

2) Da ich noch nicht geboren war, 

da bist du mir geboren 

und hast mich dir zu Eigen gar, 

eh ich dich kannt’, erkoren. 

Eh ich durch deine Hand gemacht, 

da hast du schon bei dir bedacht, 

wie du mein wolltest werden. 

3) Ich lag in tiefster Todesnacht, 

du warest meine Sonne, 

die Sonne, die mir zugebracht 

Licht, Leben, Freud’ und Wonne. 

O Sonne, die das werte Licht 

des Glaubens in mir zugericht’, 

wie schön sind deine Strahlen! 

 

4) Ich sehe dich mit Freuden an 

und kann mich nicht satt sehen; 

und weil ich nun nichts weiter kann, 

bleib ich anbetend stehen. 

O, dass mein Sinn ein Abgrund wär 

und meine Seel’ ein weites Meer, 

dass ich dich möchte fassen! 

Ich steh an 
deiner  
Krippen hier

16.00 – 17.00 Uhr: Christvesper

1) O du fröhliche, o du selige,  

gnadenbringende Weihnachtszeit!  

Welt ging verloren, Christ ist geboren.  

Freue, freue dich, o Christenheit! 

 

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! 

O du  
fröhliche,  
o du selige

17.00 – 18.00 Uhr

1) My eyes have now been fixed 

My heart has now been set on love 

I’ve turned my gaze to this 

The One whom which my soul cries 

out for 

 

2) There is none I’ve known 

That holds my heart as You do now 

I’ve made for You a home 

A place where love can grow and be 

found 

 

Refrain:  

Draw to me Jesus 

I’ve made my heart a home 

My love is Jesus 

My love is You alone 

 

Bridge:  

It will not, it will never be enough 

Just to know about You Jesus 

But never call You my own 

For my, my heart was made for love 

(God) 

I can’t live without You Jesus 

Home
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17.00 – 18.00 Uhr

1) There is a light 

It burns brighter than the sun 

He steals the night 

And casts no shadow 

There is hope 

Should oceans rise and mountains fall 

He never fails 

 

Refrain:  

So take heart 

Let His love lead us through the night 

Hold on to hope 

And take courage again 

 

2) In death by love 

The fallen world was overcome 

He wears the scars of our freedom 

In His Name 

All our fears are swept away 

He never fails 

 

Coda:  

All the world and its troubles. 

Take heart for He has overcome. 

All the world and its troubles. 

Take heart for (our) God has  

overcome. 

Bridge:  

All our troubles and all our tears. 

God, our hope. He has overcome. 

All our failure and all our fear. 

God, our love. He has overcome. 

 

Bridge:  

All our heartache and all our pain. 

God, our healer. He has overcome. 

All our burdens and all our shame. 

God, our freedom. He has overcome. 

 

Bridge:  

God, our justice. God, our grace. 

God, our freedom. He has overcome. 

God, our refuge. God, our strength. 

God is with us. He has overcome. 

Take Heart
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1) Lovely are the feet of the one  

who brings good news 

You came into the earth and took  

a walk in my shoes 

You walked upon the way in  

dirty streets of life 

You danced upon injustice and  

the enemy was under your feet 

So where are walking today 

On a walk with you 

 

2) Your feet are beautiful, Jesus 

With the marks and scars of  

the journey and the cross 

And with each step the fragrance  

of perfumes and sacrifice 

 

Refrain:  

And the holes in your hands 

Are big enough to swallow up  

all the pain on these streets. (2x) 

 

Bridge:  

And the highest place is at your feet 

So I’ll bring you my highest praise 

And the highest place is at your feet 

So I’ll bring you my highest praise 

 

Coda:  

Here at your feet 

Here at your feet 

The Holes in 
Your Hands



17.00 – 18.00 Uhr

For Thou, oh Lord, art high above all 

the earth 

Thou art exalted far above all gods 

For Thou, oh Lord, art high above all 

the earth 

Thou art exalted far above all gods 

Refrain:  

I exalt Thee, I exalt Thee,  

I exalt Thee, oh Lord. (2x) 

I Exalt Thee

1) You unravel me with a melody 

You surround me with a song 

Of deliverance from my enemies 

Till all my fears are gone 

 

Refrain:  

I’m no longer a slave to fear 

I am a child of God 

I’m no longer a slave to fear 

I am a child of God 

 

2) From my mother’s womb 

You have chosen me 

Love has called my name 

I’ve been born again into Your family 

Your blood flows through my veins 

 

Bridge:  

You split the sea so I could walk right 

through it 

My fears were drowned in perfect love 

You rescued me so I could stand and 

sing 

I am a child of God 

No Longer 
Slaves
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17.00 – 18.00 Uhr

1) Freue dich, Welt, dein König naht. 

Mach deine Tore weit. 

Er kommt nach seines Vaters Rat,  

der Herr der Herrlichkeit, 

der Herr der Herrlichkeit, 

der Herr, der Herr der Herrlichkeit. 

 

Refrain: 

Und wir singen laut – freue dich Welt! 

 

2) Jesus kommt bald, mach dich be-

reit. Er hilft aus Sündennacht. 

Sein Zepter heißt Barmherzigkeit,  

und Lieb’ ist seine Macht, 

und Lieb’ ist seine Macht, 

und Lieb’ und Lieb’ ist seine Macht. 

3) Freuet euch doch, weil Jesus siegt, 

sein wird die ganze Welt. 

Des Satans Reich darniederliegt,  

weil Christ ihn hat gefällt,  

weil Christ ihn hat gefällt, 

weil Christ, weil Christ ihn hat gefällt. 

 

Bridge:  

Freude, die vom Himmel strömet. 

Licht, das unser Herz erfreut. 

Herzen öffnen sich wie Blumen,  

strecken sich zur Sonne hin. 

Freue dich, 
Welt, dein 
König naht

1) Hosanna, Hosanna, 

Hosanna in der Höhe. 

Hosanna, Hosanna, 

Hosanna in der Höhe. 

 

Refrain:  

Du bist König und Herr, 

Du regierst mit Macht, 

Deine Herrlichkeit ist offenbar. 

Hosanna in der Höhe! 

 

2) Ehre, Ehre, Ehre 

sei dem König allein.  

Ehre, Ehre, Ehre 

sei dem König allein.  

 

Hosanna in 
der Höhe
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