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Best.-Nr. 6374   Friedenswunsch

Irischer Friedenswunsch
Den tiefen Frieden im Rauschen der Wellen,
den wünsche ich dir.
Den tiefen Frieden im schmeichelnden Wind,
den wünsche ich dir.
Den tiefen Frieden über dem stillen Land, 
den wünsche ich dir.
Den tiefen Frieden unter den leuchtenden 
Sternen, den wünsche ich dir.
Den tiefen Frieden vom Sohn des Friedens,
den wünsche ich dir.

Aus Irland

Best.-Nr. 6375   Weihnachtslaterne

Große Freud
Wahrlich die Engel verkündigen heut’
Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud’.
Nun soll es werden 
Friede auf Erden,
den Menschen allen
ein Wohlgefallen.
Ehre sei Gott!

Karl Riedel

Best.-Nr. 6315   Gotteslicht

In den dunklen Tagen
Haltet in den dunklen Tagen euer Herz bereit! Tan-
nen werden Lichter tragen, und die leuchten weit.
Leuchten in der Nächte Schweigen und im kalten 
Wind. Sterne werden sich bezeigen, die noch 
ferne sind.
Schon erglüht ein heimlich Gleißen in der Mitter-
nacht. Denn ein Kind ist uns verheißen,
das uns fröhlich macht.
Und die Himmel werden ragen über alle Zeit.
Haltet in den dunklen Tagen
euer Herz bereit!

Rudolf Otto Wiemer

Best.-Nr. 6314   Friedensbotschaft

Friedensbotschaft
Das Wort vom Frieden ging der Welt verloren.
Doch spricht Gott selbst es immer wieder neu,
seit Er als Licht in unsre Nacht geboren,
damit auf Erden Friede sei. 
Drum sucht Er neu
nicht nur an Weihnachtstagen
nach Händen, die dazu bereit,
was sie empfi ngen 
leuchtend fortzutragen
als Seine Boten
in der Dunkelheit

Wilma Klevinghaus

Best.-Nr. 6373   Weihnachtsstimmung

Frohe Weihnachten
Möge Weihnachten für dich zu einer schönen 
Bescherung und du reich beschenkt werden.
Nicht nur mit schönen Dingen. Das auch.
Aber vor allem mit dem, was diese Dinge bedeu-
ten. Eines wie das andere soll dich stark machen 
und lebendig und lebensfroh und dir sagen:
Ein Glück, dass es dich gibt. 
Und: Möge dir dein Leben gelingen.
Mit einem alten Wort wünsche ich dir: 
Frohe Weihnachten!

Ulrich Peters

Best.-Nr. 6348   Weihnachtskerzen

Irischer Weihnachtssegen
Möge in dieser heiligen Nacht
der Friede dein erster Gast sein,
und möge das Licht 
der Weihnachtskerzen
dem Glück den Weg weisen 
zu deinem Haus.

Aus Irland

Best.-Nr. 6403   Papierengel

Weihnachtsvorschlag
Wie wär’s, 
wenn wir wie Weihnachten im Alltag noch vom 
Frieden sängen, die leisen Töne jederzeit
durch unsre groben Worte drängen,
wenn wir nicht alles immer nur so ausnahmslos von 
uns aus dächten und nach dem Motto „Freu dich, 
Welt!“ die Welt noch mehr zum Lachen brächten,
wenn wir beherzt mit wachem Blick
und, ohne stets auf uns zu schielen,
vorbehaltlos offenherzig
allen Menschen wohlgefi elen?

Jörn Heller

Neu

Best.-Nr. 6404   Engel aus Licht

Gott schicke deine Engel aus
Gott, schicke deine Engel aus,
wie du getan vor Zeiten,
in Schloss und Hütte, jedes Haus,
durchs Leben uns zu leiten.
Gott, schicke deiner Engel Heer 
ins wüste Völkerringen,
dass überall in Land und Meer
sie deinen Frieden bringen.
Gott, lass uns deine Engel sehn,
die uns verhüllt begegnen.
Lass du sie immer mit uns gehen
und uns von ihnen segnen.

Wilma Klevinghaus

Neu

Best.-Nr. 6406   Weihnachtsseligkeit

Das will uns selig machen
Es ist ein winzig Menschkind in unsre Welt geboren,
so freut euch, denn Gott hat die Lust an uns noch 
nicht verloren.
Es kommt ein Kind mit kleinem Schritt in unsre Welt 
gegangen, und wieder wird ein altes Lied 
von vorne angefangen. (...)
Darum fürchtet, fürchtet, fürchtet euch nicht,
denn die Nacht ist vorbei und es leuchtet  das Licht.
Geh ihm nach, mein Kind, und erkenn sein Gesicht:
Er war tot und er lebt, darum fürchte dich nicht!

Lothar Zenetti

Neu

Ein neuer Anfang
Inmitten der dunklen Zeit, 
die für uns Menschen so kostbar ist
wie für den Acker die Brache, da,
wo das Jahr alt geworden ist, schäbig und grau,
birgt sein nahendes Ende einen neuen Anfang.
Umgeben von Dunkelheit
erleben wir die lichtvollste Zeit des Jahres,
wenn wir in unserem Innern ein Licht anzünden,
damit es im Miteinander 
hell und warm werden kann.

Angelika Wolff

Best.-Nr. 6407   Miteinander

Neu
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Dein Licht
Steh auf! Freu dich!
Dein Licht kommt!

Jesaja 60,1

Best.-Nr. 2289 Dein Licht

Das große Versprechen
Friede auf Erden
Jedes Jahr kommt ein Kind
Uns zu erinnern

Doris Bewernitz

Best.-Nr. 2290 Lichterturm

Vor lauter Freude
Vor lauter Freude 
sind in der heiligen Nacht 
so viele Engel zur Erde gekommen
dass sie seither zahlreich 
sind um uns
und für alle Menschen reichen
vor lauter Freude

Doris Bewernitz

Best.-Nr. 2291 Freudenengel

Nun freut euch
Nun freut euch, ihr Christen,
singet Jubellieder
und kommet, o kommet 
nach Bethlehem.
Christus, der Heiland,
stieg zu uns hernieder,
kommt lasset uns anbeten,
kommt lasset uns anbeten,
den König, den Herrn.

Best.-Nr. 2279 Weihnachtsglöckchen

Best.-Nr. 2267 Weihnachtssegen

Weihnachtssegen
Gott, segne uns. Stärke uns in dem 
Glauben daran, dass der Stern von 
Bethlehem auch für uns aufgegangen ist.
Schenke uns das Vertrauen,
dass unser Beten nicht vergeblich ist,
und dass wir unverzagt und deiner 
Nähe gewiss unsere ganzen 
Lebensmöglichkeiten entfalten. 
Gib uns ein liebendes, mitfühlendes 
und geduldiges Herz und eine helfen-
de Hand, so dass wir zum Frieden in 
der Welt beitragen. Gott, segne uns.

Claudia Peters

Neu

Neu

Neu Es ist Zeit
Es ist Zeit
Zeit für Frieden
Zeit für Stille
Es ist Zeit
Zeit für Hoffnung
Zeit für Gnade
Es ist Zeit
Zeit für Freude
Zeit für Liebe
Zeit für Weihnachten

Marion Schmickler-WeberBest.-Nr. 2299 Weihnachtszeit

Damit wir alle fröhlich sind
Wacht auf, ihr Menschen, 
ja auch du!
Das Wunder ist geschehen.
Maria wiegt das Kind zur Ruh
und Josef deckt es leise zu.
Nun muss die Nacht vergehen.
Steig auf, du Stern! 
Flieg hin, du Wind!
Die Schatten sollt ihr jagen.
Geboren ist im Stall das Kind,
damit wir alle fröhlich sind
in unseren dunklen Tagen.

Ursula Wölfel
Best.-Nr. 2300 Lebkuchen

Weihnachten
Gottes Sohn wird Mensch,
damit der Mensch 
Heimat habe in Gott.

Hildegard von Bingen

Best.-Nr. 2301 Weihnachtsbotschaft


