
EG 18 Seht, die gute Zeit ist nah
Auch im Kanon zu singen • Text:Friedrich Walz 1972 • Melodie: Nach einem Weihnachtslied aus

Mähren • Dazu können die folgenden Begleitstimmen gesungen werden:

   1.

        2.     

                

         

1. Seht, die gu - te Zeit ist nah, Gott kommt auf die Er - de,

kommt und ist für al - le da, kommt, dass Frie - de wer - de,

kommt, dass Frie - de wer - de.

2. Hirt und König, Groß 

und Klein, 

Kranke und Gesunde, 

Arme, Reiche lädt er ein, 

freut euch auf die Stun-

de, 

freut euch auf die Stun-

de. 



1. Seht, die gute Zeit ist nah,  

Gott kommt auf  die Erde,  

kommt und ist für alle da,  

kommt, dass Friede werde,  

kommt, dass Friede werde.  

 

2. Hirt und König, Groß und Klein, 

Kranke und Gesunde, 

Arme, Reiche lädt er ein, 

freut euch auf  die Stunde, 

freut euch auf  die Stunde. 

1. Seht die gute Zeit ist nah 



2. In der Weihnachtsbäckerei 

 



3. Kling Glöckchen, klingelingeling 

 



4. Licht der Liebe -  

Ein Licht geht uns auf 

 

1. Ein Licht geht uns auf  in der Dunkelheit, 
durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit. 
Licht der Liebe, Lebenslicht,  
Gottes Geist verlässt uns nicht. 
Licht der Liebe, Lebenslicht,  
Gottes Geist verlässt uns nicht. 
 
2. Ein Licht weist den Weg, der zur Hoffnung führt, 
erfüllt den Tag, daß es jeder spürt. 
Licht der Liebe, Lebenslicht,  
Gottes Geist verlässt uns nicht. 
Licht der Liebe, Lebenslicht,  
Gottes Geist verlässt uns nicht. 
 
3. Ein Licht macht uns froh, wir sind nicht allein. 
An jedem Ort wird es bei uns sein. 
Licht der Liebe, Lebenslicht,  
Gottes Geist verlässt uns nicht. 
Licht der Liebe, Lebenslicht,  
Gottes Geist verlässt uns nicht.  



5. Hört der Engel helle Lieder 

 

1. Strophe 
Hört, der Engel helle Lieder 

klingen das weite Feld entlang, 
und die Berge hallen wider 

von des Himmels Lobgesang: 
Gloria in excelsis Deo. 

 
 

2. Strophe 
 

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. 
 
 

3. Strophe 
 

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. 



6. Stille Nacht 

Stille Nacht, heilige Nacht, 
alles schläft; einsam wacht 

nur das traute hochheilige Paar. 
Holder Knabe im lockigen Haar, 

Schlaf  in himmlischer Ruh!  
Schlaf  in himmlischer Ruh! 

 

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! 

 

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! 



7. O du fröhliche 

1. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende  

Weihnachtszeit!  

Welt ging verloren, Christ ist geboren:  

Freue , freue dich, o Christenheit! 

 

2. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende  

Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

 

3. O du fröhliche, o du selige, 

Gnaden bringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

Das Krippenspiel  

Franziskus und die erste 

Weihnachtskrippe mit  

Kindern aus unserer Ge-

meinde finden Sie auf  

unserer  

Internetseite: 

 

www.kirche-meiderich.de 

 

Wir wünschen Ihnen ein  

frohes, glückliches und  

gesegnetes  

Weihnachtsfest! 


