
Lasst uns froh und munter sein und uns recht von
Herzen freu'n! Lustig, lustig, traleralala, bald ist
Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da!

Dann stell' ich den Teller auf, Nik'laus legt gewiss
was drauf. Lustig, lustig, traleralala, bald ist
Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da!

Wenn ich aufgestanden bin lauf' ich schnell zum
Teller hin. Lustig, lustig, traleralala, nun war
Nikolausabend da, nun war Nikolausabend da.

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.

O seht in der Krippe, im nächtlichen Stall,
seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl,
den lieblichen Knaben, das himmlische Kind,
viel schöner und holder, als Engelein sind.

Da liegt es – das Kindlein – auf Heu und auf Stroh;
Maria und Josef betrachten es froh;
die redlichen Hirten knie'n betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.

Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
Laßt mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter,
öffnet mir die Türen, laßt mich nicht erfrieren.
Kling, Glöckchen….

Kling, Glöckchen…. Hell erglühn die Kerzen,
öffnet mir die Herzen, will drin wohnen fröhlich,
frommes Kind, wie selig. Kling, Glöckchen…..

Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg
Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht
Leuchte du uns voran, bis wir dort sind

Stern über Bethlehem, führt uns zum Kind
Stern über Bethlehem, bleib bei uns steh'n
Du sollst den steilen Pfad vor uns hergeh'n
Führ uns zu Stall und zu Esel und Rind
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind

Stern über Bethlehem, nun bleibst du steh'n
Und lässt uns alle das Wunder hier seh'n
Das da geschehen, was niemand gedacht
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht!

Hört, der Engel helle Lieder klingen das weite Feld
entlang, und die Berge hallen wider von des Himmels
Lobgesang: Gloria in excelsis Deo.

Hirten, warum wird gesungen? Sagt mir doch
eures Jubels Grund! Welch ein Sieg ward denn
errungen, den uns die Chöre machen kund?  Gloria in
excelsis Deo.

Sie verkünden uns mit Schalle, dass der Erlöser
nun erschien, dankbar singen sie heut alle an diesem
Fest und grüßen ihn. Gloria in excelsis Deo.



Bläser-Kurrende

Jeweils 5-10 Minuten
Adventslieder unter
freiem Himmel
mehrstimmig vom
Bläserchor

17h Uetzer
Weg/Streuwiese;
17.20h Straße der
Jugend;
17.40h Sonnenweg;
18-18.15h Vorplatz
Kirche

Weihnachten und
Sylvester in Falkenrehde
und Paaren:

Konzert 17.12. 17h
“Weihnachten überall”
Kirche Falkenrehde
Heiliger Abend 15h
Krippenspiel in der Kirche
Falkenrehde
Sylvester 17h
Chor-Konzert in der
Paarener Dorfkirche,
mit Sekt und
Wunderkerze.

Gesegneten Advent!
Ihre Ev. Gemeinde

Bild: Altarbild der Falkenrehder Kirche.

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 Segen mit
sich bringt; derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat.

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.

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 spat.

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind
auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.

Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen mit uns ein und aus.

Ist auch mir zur Seite still und unerkannt,
daß es treu mich leite an der lieben Hand.

Tochter Zion, freue dich! Jauchze, laut, Jerusalem!
Sieh, dein König kommt zu dir! Ja er kommt,
der Friedenfürst. Tochter Zion, freue dich!
Jauchze, laut, Jerusalem!

Hosianna, Davids Sohn, Sei gesegnet deinem Volk!
Gründe nun dein ewig' Reich, Hosianna in der Höh'!
Hosianna, Davids Sohn, Sei gesegnet deinem Volk!


