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1 Nun komm, der Heiden Heiland, der Jungfrauen Kind erkannt, dass sich 

wunder' alle Welt, Gott solch Geburt ihm bestellt.  

3 Sein Lauf kam vom Vater her und kehrt wieder zum Vater, fuhr hinunter zu der 

Höll und wieder zu Gottes Stuhl.  



Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande 

und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, 

Hilf uns, Gott, unser Heiland, 

und lass ab von deiner Ungnade über uns. 

dass Treue auf der Erde wachse 

und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Allmächtiger Vater, Begleiter unseres Lebens. Du schenkst wahren Frieden.  

Jesus Christus, Retter der Welt. Auf deine Wiederkunft warten wir.  

Heiliger Geist, Tröster in dunkler Nacht. Du machst unsere Herzen stark.  

Ehre sei dir, Herre

Lob sei dir, o Christe

 

Glaubensbekenntnis 

 

1 Ihr lieben Christen, freut euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn, der 

unser Bruder worden ist, das ist der lieb Herr Jesus Christ.  



3 Du treuer Heiland Jesu Christ, dieweil die Zeit erfüllet ist, die uns verkündet 

Daniel, so komm, lieber Immanuel.  

1 O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf; reiß ab vom 

Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel für.  

3 O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, dass Berg und Tal grün alles werd. O Erd, 

herfür dies Blümlein bring, o Heiland, aus der Erden spring.  

7 Da wollen wir all danken dir, unserm Erlöser für und für; da wollen wir all 

loben dich zu aller Zeit und ewiglich.  

 

1 Zieh, Ehrenkönig, bei mir ein, komm, komm, verweile nicht. Komm, lass mich 

ganz dein eigen sein, komm, o mein Gnadenlicht, komm, o mein Gnadenlicht.  

 

Alle: und mit deinem Geiste.

Alle: Wir erheben sie zum Herrn.

Alle: Das ist würdig und recht.

1 Lob sei dem allmächtigen Gott, der sich unser erbarmet hat, gesandt sein 

allerliebsten Sohn, aus ihm geborn im höchsten Thron,  

2 auf dass er unser Heiland würd, befrei uns von der Sünden Bürd, durch seine 

Gnade und Wahrheit uns führ zur ewigen Klarheit.  



Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarme dich unser.  

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarme dich unser.  

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, gib uns deinen 

Frieden. Amen.  

1 Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! Sieh, dein König kommt zu 

dir, ja er kommt, der Friedefürst. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, 

Jerusalem!  

2 Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! Gründe nun dein ewig 

Reich, Hosianna in der Höh! Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem!  

3 Hosianna, Friedefürst, sei gegrüßet, König mild! Ewig steht dein 

Friedensthron, du, des ewgen Vaters Kind! Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, 

Jerusalem!  


