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Born in Bethlehem
Third Day

Baby Jesus, born in a stable
Humble Savior's birth
You left Your throne in Heaven above
To live here on the earth

Baby Jesus, lying in a manger
Crying for the world 
The angels told the shepherds
Of the good news for us all

Hallelujah, the King is here
Given for all men 
For today the holy son of God
Is born in Bethlehem

Come now sinners and you saints
All peasants and all kings 
And bow before the earth's redeemer
Let all voices sing

Hallelujah, the King is here
Given for all men
For today the holy son of God
Is born in Bethlehem (2x) 

Baby Jesus, do You know
You'll die for all our sins? 
Don't be afraid for in three days
You will rise again
You will rise again 

Hallelujah, the King is here
Given for all men
For today the holy son of God
Is born in Bethlehem (2x)

For today the holy son of God
Is born in Bethlehem

Let us Pray
Elvis Presley

Come praise the Lord for He is good
Mmm, come join in love and brotherhood
We'll hear the word 
and bring our gifts of bread and wine
And we'll be blessed beneath the sign

So let us pray together, pray together
Pray with the one mighty voice
(heavenly voice)
And let us sing together, sing together
Pray and we'll rejoice (we'll rejoice)

When strangers reach out for your hand
(for your hand)
Respond to them and understand
(heaven obeyed to understand)
We'll rise as one
to calm the storm outside the gate
(We'll calm the storm)
With faith in Him we'll never leave
(never leave)

So let us pray together, pray together
Pray with the one mighty voice
(heavenly voice)
And let us sing together, sing together
Pray and we'll rejoice 
(we'll rejoice, we'll rejoice)

The love of God is on our side
(love is, love is on our side)
We have the strength to move the tide
(we'll move the tide)
The world will say so,
there'll be peace and love for all
(love for all)
And we must give our brothers love

So let us pray together, pray together
Pray with the one mighty voice
(heavenly voice)
And let us sing together, sing together
Pray and we'll rejoice (we'll rejoice)

We'll rejoice, love for all to the Lord (3x)
We'll rejoice for the Lord
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Ich steh‘ an deiner Krippe hier
Paul Gerhardt

Ich steh' an deiner Krippe hier,
o Jesu, du mein Leben;
ich komme, bring' und schenke dir,
was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel' und Mut, nimm alles hin
und laß dir's wohl gefallen.

Da ich noch nicht geboren war,
da bist du mir geboren
und hast dich mir zu eigen gar,
eh’ ich dich kannt’, erkoren.
Eh’ ich durch deine Hand gemacht,
da hast du schon bei dir bedacht,
wie du mein wolltest werden.

O daß mein Sinn ein Abgrund wär’
und meine Seel’ ein weites Meer,
daß ich dich möchte fassen.

The First Noel
Elvis Presley 

The first Noel the angels did sing
Was to certain poor shepherds
In fields as they lay
In fields where they lay 
keeping their sheep
On a cold winter's night that was so deep

Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the king of Israel

They looked up and saw a star
Shining in the East beyond them far
And to the Earth it gave great light
And so it continued both day and night

Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the king of Israel
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the king of Israel

Gott und König
Mia Friesen und Stefan Schöpfle

Du bist gnädig, du bist treu
Du bist voller Freundlichkeit
Deine Liebe fließt
Aus den Strömen deiner Güte zu uns

Du bist heilig und gerecht
Voller Sanftmut und Geduld
Tiefer Friede liegt
In den Schatten deiner Flügel für uns

Wir singen Majestät
Du thronst in Herrlichkeit
Deine Güte währet ewig
Wir verehren dich
Denn niemand kommt dir gleich
Du bist unser Gott und König

Du bist gnädig, du bist treu
Du bist voller Freundlichkeit
Deine Liebe fließt
Aus den Strömen deiner Güte zu uns

Du bist heilig und gerecht
Voller Sanftmut und Geduld
Tiefer Friede liegt
In den Schatten deiner Flügel für uns

Wir singen Majestät
Du thronst in Herrlichkeit
Deine Güte währet ewig
Wir verehren dich
Denn niemand kommt dir gleich
Du bist unser Gott und König (2x)

Wir erheben deinen Namen Herr
Dir sei Ehre, Ruhm und Macht (4x)

Wir singen Majestät
Du thronst in Herrlichkeit
Deine Güte währet ewig
Wir verehren dich
Denn niemand kommt dir gleich
Du bist unser Gott und König (2x)
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Mein Herz singt
Pamela Natterer

Ich bin kein König aus dem Morgenland,
hab keinen Schatz
den ich dir bringen kann
Ich habe keinen großen Namen,
werde die Reise trotzdem wagen
ich werd’ dich finden und  bei mir tragen.

Ich bin kein Hirte der die Herde bewacht,
der in der Nacht ein Herr von Engeln sah
Ich hab dir kaum etwas zu geben
seh ich dich in der Krippe liegen
ich werd dich wiegen und leise sing:

Gloria, mein Herz singt,
mein Herz singt ganz leise
Gloria, und es weint und es lacht
Gloria, mein Herz singt,
mein Herz singt ganz leise
Gloria, in dieser Nacht.

Du bist ein König ohne Thron und Macht
du liegst hier schutzlos
in der dunklen Nacht
und über deinem kleinem Leben
sehe ich dunkle Schatten liegen,
du siehst sie kommen 
doch wirst nicht fliehen.

Gloria, mein Herz singt,
mein Herz singt ganz leise
Gloria, und es weint und es lacht
Gloria, mein Herz singt,
mein Herz singt ganz leise
Gloria, in dieser Nacht.

Vater Unser
Timo Langner, Theo Evers 

Vater der du bist im Himmel Geheiligt 
werde dein Name Dein Reich komme
Dein Wille geschehe 

Wie im Himmel so auch auf Erden Unser 
tägliches Brot gib uns heute Und vergib 
uns unsere Schuld
Wie wir auch vergeben 

Und führe uns nicht in Versuchung Erlöse 
uns von dem Bösen
Denn Dein ist das Reich und die Kraft. 
Und die Herrlichkeit Amen (2x) 

Wenn mein Herz
keine Worte finden kann Weiß ich doch
wie ich zu dir beten kann (4x) 

Vater der du bist im Himmel Geheiligt 
werde dein Name Dein Reich komme
Dein Wille geschehe 

Wie im Himmel so auch auf Erden Unser 
tägliches Brot gib uns heute Und vergib 
uns unsere Schuld
Wie wir auch vergeben 

Und führe uns nicht in Versuchung Erlöse 
uns von dem Bösen
Denn Dein ist das Reich und die Kraft. 
Und die Herrlichkeit Amen 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft. 
Und die Herrlichkeit Amen 
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East to West
Casting Crowns

Here I am, Lord and I'm drowning
in Your sea of forgetfulness
The chains of yesterday surround me
I yearn for peace and rest
I don't want to end up
where You found me
And it echoes in my mind,
keeps me awake tonight

I know You've cast my sin as far as
the east is from the west
And I stand before You now as, 
as though I've never sinned
But today I feel
like I'm just one mistake away
from You leavin' me this way
Jesus, can You show me just how

far the east is from the west?
'Cause I can't bear to see
the man I've been
come risin' up in me again
In the arms of Your mercy I find rest
You know just how far
the east is from the west
From one scarred hand to the other

I start the day, the war begins,
endless reminding of my sin
And time and time again Your truth is 
drowned out by the storm I'm in
Today I feel
like I'm just one mistake away
from You leavin' me this way
Jesus, can You show me just how

far the east is from the west?
'Cause I can't bear to see
the man I've been
come rising up in me again
In the arms of Your mercy I find rest
You know just how far
the east is from the west
From one scarred hand to the other

I know You've washed me white,
turned my darkness into light
I need Your peace to get me through,
to get me through this night

I can't live by what I feel,
but by the truth Your Word reveals
I'm not holdin' on to You,
but You're holdin' on to me
You're holdin' on to me

Jesus, You know just how
far the east is from the west
I don't have to see the man I've been
come rising up in me again
In the arms of Your mercy I find rest
(mercy I find rest)
'Cause You know just how far
the east is from the west
From one scarred hand to the other

Silent Night 

Silent night, holy night,
All is calm, all is bright
'Round yon Virgin Mother and Child Holy 
Infant so tender and mild Sleep in 
Heavenly peace,
Sleep in Heavenly peace. 

Silent night, holy night,
Shepherds quake at the sight Glorious 
streams from Heaven afar Heavenly hosts 
sing Alleluia
Christ the Savior is born,
Christ the Savior is born. 

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 ferne und nah: Christus, 
der Retter, ist da! Christus, der Retter ist 
da!
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Wir wünschen dir und euch,
euren Familien und euren Liebsten 

eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit!
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