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Lieder im Krippenspielvideo mit den 
Lernwerkstattkindern der Ev.-Luth. Kita Eckhorst  

der Kirchengemeinde Bargteheide zum  
Heiligen Abend 2020 (12.00 Uhr) 
 

1. Seht die gute Zeit nah 
2. Tragt in die Welt nun ein Licht 
3. Heute leuchten alle Sterne 
4. Stern über Betlehem 
5. Hört ihr, wie die Engel singen 

 

Seht, die gute Zeit ist nah 
 

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.  
 

Hirt und König, Groß und Klein, 
Kranke und Gesunde, 
Arme, Reiche, lädt er ein, 
freut euch auf die Stunde! 
Freut euch auf die Stunde!               
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Tragt in die Welt nun ein Licht 
 
Tragt in die Welt nun ein Licht. 
Sagt allen: Fürchtet euch nicht! 
Gott hat euch lieb, groß und klein. 
Seht auf des Lichtes Schein! 
 
Tragt zu den Alten ein Licht.  
Sagt allen: Fürchtet euch nicht! 
Gott hat euch lieb, groß und klein. 
Seht auf des Lichtes Schein! 
 
Tragt zu den Kindern ein Licht,  
sagt ihnen: Fürchtet euch nicht!  
Gott hat euch lieb, groß und klein! 
Seht auf des Lichtes Schein! 

 

Heute leuchten alle Sterne, … 
 

Heute leuchten alle Sterne, und es geht ein heller Schein aus der 
weiten Himmelsferne in die dunkle Welt hinein. Leuchtet hell, 
leuchtet hell in die dunkle Welt hinein. Leuchtet hell, leuchtet hell 
in die dunkle Welt hinein.  

 

Heute leuchten alle Sterne. Auch der Mond ist aufgewacht. Und 
der schönste aller Sterne leuchtet mitten durch die Nacht leuchtet 
hell, leuchtet hell, leuchtet mitten durch die Nacht. 
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Stern über Bethlehem, … 
 

1. 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, führ uns zum Kind. 
 
2. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn 
    und lässt uns alle das Wunder hier sehn, 
    das da geschehen, was niemand gedacht, 
    Stern über Bethlehem, in dieser Nacht. 
 
3. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, 
    denn dieser arme Stall birgt doch so viel! 
    Du hast uns Hergeführt, wir danken dir. 
    Stern über Bethlehem, wir bleiben hier! 
 
4. Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück, 
    steht noch dein heller Schein in unserm Blick, 
    und was uns froh gemacht, teilen wir aus, 
    Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus! 

 

  



 

4 

Hört ihr, wie die Engel singen 
 

Hört ihr, wie die Engel singen, wie ihr Herz vor Freude lacht? Seht, 
das Licht, das sie uns bringen, hat die Nacht zum Tag gemacht.  

Gloria in excelsis deo!  

Gloria in excelsis deo!  

 

Hört ihr, was die Engel sagen? Diese Welt ist nicht verlorn, denn, 
um unsre Schuld zu tragen, wurde heut ein Kind geborn.  

Gloria in excelsis deo!  

Gloria in excelsis deo!  

 

Hört ihr, wie die Engel spielen, wie ihr Lied zum Himmel klingt? So 
wie sie sollt ihr euch fühlen, dass ihr selbst voll Freude singt:  

Gloria in excelsis deo!  

Gloria in excelsis deo!            
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