
Krippenspiel 2021

auf dem Hof der Bergkirche

am 24.12.2021



Macht hoch die Tür (EG 10 1)
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 von Rat.

Es ist ein Ros entsprungen (EG 30 1)
1. Es ist ein Ros entsprungen / aus einer 
Wurzel zart, / wie uns die Alten sungen, / 
von Jesse kam die Art / und hat ein Blümlein
bracht / mitten im kalten Winter / wohl zu 
der halben Nacht.

Gelobet seist du, Jesu Christ (EG 23 1)
1.Gelobet  seist  du,  Jesu  Christ,  /  dass  du
Mensch geboren bist  /  von einer Jungfrau,
das  ist  wahr;  /  des  freuet  sich  der  Engel
Schar. / Kyrieleis.



Vom Himmel hoch (EG 24 6) 
6. Des lasst uns alle fröhlich sein / und mit
den Hirten gehn hinein, / zu sehn, was Gott
uns hat beschert,  / mit seinen lieben Sohn
verehrt.

Kommt und lasst uns Christum ehren (EG 39 1)
1.Kommt  und  lasst  uns  Christum  ehren,  /
Herz  und  Sinne  zu  ihm  kehren,  /  singet
fröhlich, lasst euch hören / wertes Volk der
Christenheit.

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (EG 27 1+6)
1.  Lobt  Gott,  ihr  Christen  alle  gleich,  /  in
seinem höchsten Thron, / der heut schleußt
auf  sein  Himmelreich  und  schenkt  und
seinen Sohn / und schenkt uns seinen Sohn.
6. Heut schließt er wieder auf die Tür / zum
ewgen  Paradeis;  /  der  Cherub  steht  nicht
mehr dafür.  /  Gott  sei  Lob,  Ehr und Preis/
Gott sei Lob, Ehr und Preis! 



O du fröhliche (EG 44 1-3)
1.  O  du  fröhliche,  o  du  selige,  /
gnadenbringende  Weihnachtszeit!  /  Welt
ging verloren, / Christ ward geboren: / Freue
dich, freue dich, o Christenheit!
2.  O  du  fröhliche,  o  du  selige,  /
gnadenbringende Weihnachtszeit! / Christ ist
erschienen, uns zu versühnen: / Freue dich,
freue dich, o Christenheit!
3.  O  du  fröhliche,  o  du  selige,  /
gnadenbringende  Weihnachtszeit!  /
Himmlische  Heere  jauchzen  dir  Ehre:  /
Freue dich, freue dich, o Christenheit!


