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Von Pfarrer Martin Seefried, Dekanatsjugendseelsorger Weißenburg-Wemding

Nun freut euch ihr Christen (GL 241)
Zu diesem bekannten Weihnachtslied empfehle ich euch eine moderne Meditation  
für die Weihnachtszeit. 
Einfach auf YouTube aufrufen und in Weihnachtsstimmung kommen. 
https://youtu.be/Si89ucAoc40

EXTRA VORSCHLAG 

Ihr könnt das Lied mit Knopf im Ohr auch unterwegs hören.  
Nimm dir eine Kerze und ein Feuerzeug mit, geh an die frische Luft und  
nimm dieses Lied in deinem Ohr mit in eine Kirche, die in der Nähe liegt. 

• Mach in der Kirche eine Kniebeuge.
• Zünde dort deine Kerze an.
• Höre dabei den Refrain „Kommt lasset uns anbeten“.
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So bist du ganz nah an Weihnachten und kommst mit den Hirten zu Jesus.  
Was an Weihnachten geschah, stimmt bis heute. 
In Jesus kommt Gott uns ganz nah. 
So wie die Hirten ihre Knie vor der Krippe beugen, 
so können wir Jesus im Tabernakel verehren,  
wo er im Sakrament der Eucharistie bei uns bleibt. 

1.  Nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellieder 
und kommet, o kommet nach Betlehem. 
Christus, der Heiland, stieg zu uns hernieder.

Refrain 
Kommt, lasset uns anbeten, kommt, lasset uns anbeten,
kommt, lasset uns anbeten den König, den Herrn.

2.  O sehet, die Hirten eilen von den Herden 
und suchen das Kind nach des Engels Wort; 
gehn wir mit ihnen, Friede soll nun werden.    Refrain

3.  Der Abglanz des Vaters, Herr der Herren alle, 
ist heute erschienen in unserm Fleisch: 
Gott ist geboren als ein Kind im Stalle.    Refrain

4.  Schaut, wie er in Armut liegt auf Stroh gebettet, 
o schenken wir Liebe für Liebe ihm!  
Jesus, das Kindlein das uns alle rettet.    Refrain
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