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1. Stil - le Nacht, hei - li - ge Nacht! Al - les schläft, ein - sam wacht nur das trau - te, hoch -

hei - li - ge Paar. Hol - der Kna - be im lo - cki - gen Haar, schlaf in himm - li - scher Ruh,

schlaf in himm- li -scher Ruh.schlaf in himm- li -scher 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.



Sti� e Nacht Fürbi	 en
Sprecher 1
Guter Gott:
„Tragt in die Welt nun ein Licht. Sagt allen. Fürchtet euch nicht. 

Gott hat euch lieb, groß und klein. Seht auf des Lichtes Schein.“ 

Sprecher 2
Guter Gott, wir wollen diesem Auftrag nachkommen und Men-

schen Licht bringen: alten Menschen, kranken Menschen sowie 

Kindern und Jugendlichen. Begleite uns, wenn wir Lichter weiter-

geben oder für andere Menschen selbst Licht sein können.

Sprecher 3
Heute ist ein besonderer Tag: Jesus wird geboren. Er ist der Retter 

der Welt. Darum wollen wir fröhlich sein und gemeinsam feiern. 

Lass uns unsere Freude auf dieses Fest trotz der aktuellen Gesund-

heitslage nicht verlieren. Lass uns neuen Mut und neue Freude 

schöpfen, damit wir gestärkt ins neue Jahr gehen können.
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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.


