Musikalisch gestaltet durch das Singteam Wangen-Oberwälden und Jörg Steinheil an der Orgel

Vorspiel
Fanny Power aus Irland
Begrüßung & Votum
Lied
Alle Jahre wieder
Str.1 Alle Jahre wieder
Kommt das Christuskind
Auf die Erde nieder,
Wo wir Menschen sind;
Str.2 Kehrt mit seinem Segen
Ein in jedes Haus,
Geht auf allen Wegen
Mit uns ein und aus;
Str.3 Ist auch mir zur Seite
Still und unerkannt,
Daß es treu mich leite
An der lieben Hand.

Lied
Ihr Kinderlein kommet
Str.1 Ihr Kinderlein, kommet, o kommet
doch all, zur Krippe her kommet, in
Bethlehems Stall, und seht, was in dieser
hochheiligen Nacht der Vater im Himmel
für Freude uns macht.
Str.3 Da liegt es, das Kindlein, auf Heu
und auf Stroh, Maria und Joseph
betrachten es froh, die redlichen Hirten
knien betend davor, hoch oben schwebt
jubelnd der Engelein Chor.
Str.4 O beugt wie die Hirten anbetend
die Knie, erhebet die Hände und danket
wie sie; stimmt freudig, ihr Kinder,wer
wollt sich nicht freun?- stimmt freudig
zum Jubel der Engel mit ein.

Gebet
Inmitten der Nacht
Hinführung
Lied
In dulce jubilo
Str.1 In dulci jubilo
nun singet und seid froh
Unsers Herzens Wonne
liegt in praesepio
und leuchtet wie die Sonne
matris in gremio.
Alpha es et O, Alpha es et O.

Lied
Ich steh an deiner Krippen hier
Str.1 Ich steh an deiner Krippen 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 dir's wohlgefallen.

Str.2 O Jesu parvule,
nach Dir ist mir so weh.
Tröst mir mein Gemüte,
o puer optime,
durch alle Deine Güte,
o princeps gloriae.
Trahe me post te, trahe me post te.

Str.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!

Str. 3 Ubi sunt gaudia?
Nirgend mehr denn da,
wo die Engel singen
nova cantica,
und die Zimbeln klingen
in regis curia.
Eja qualia, eja qualia!

Str.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!

Marsch der Könige
Gebet

Lied
Vom Himmel hoch, da komm ich her
Str.1 "Vom Himmel hoch,
da komm ich her,
ich bring euch gute neue Mär;
der guten Mär bring ich so viel,
davon ich singen und sagen will.
Str.2 Euch ist ein Kindlein heut geborn
von einer Jungfrau auserkorn,
ein Kindelein so zart und fein,
das soll eu'r Freud und Wonne sein.
Str.3 Es ist der Herr Christ, unser Gott,
der will euch führn aus aller Not,
er will eu'r Heiland selber sein,
von allen Sünden machen rein.

Lied
O Tannenbaum
Str. 1O Tannenbaum, o Tannenbaum!
Wie grün sind deine Blätter;
du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter.
Str. 2 O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen;
wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit
ein Baum von dir mich hoch erfreut.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen.
Str.3 O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mir was lehren:
die Hoffnung und Beständigkeit
giebt Trost und Kraft zu jeder Zeit!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mir was lehren.

Segen
Nachspiel
Lobt Gott ihr Christen

