
Wir feiern heute dich 

1. Wie Besuch an schönen Tagen, einen Zug auf den wir warten, wie ein Päckchen und 

´ne Karte, so sehr freun wir uns auf dich. 

Wie beim Zelten auf die Sterne, den Spaziergang mit Laterne, wie auf heiße 

Schokolade, so sehr freun wir uns auf dich. 

 

 

Refr.:   Oh Jesus, wir feiern heute dich. Oh Jesus, wir feiern heute dich.  

Denn von all den schönen Sachen, die uns so viel Freude machen,  

bist du Gottes allergrößtes Geschenk für mich! 

 

 

2. Wie auf all die Süßigkeiten, wenn sie Weihnachtsduft verbreiten, wie auf 

Tannenbaum und Krippe, so sehr freun wir uns auf dich. 

Wie auf Kerzenschein und Lichter, wie auf strahlende Gesichter, wie auf Bratäpfel 

und Mandeln, so sehr freun wir uns auf dich. 

 

Refr.:   Oh Jesus, wir feiern heute dich. ………. 
 

Bridge: Wir freun uns so, wir freun uns so, wir freun uns so auf dich! (2x) 

 Wir feiern nur, wir feiern nur, wir feiern nur für dich (2x) 

Denn von all den schönen Sachen, die uns so viel Freude machen, bist du Gottes 

riesensuperduper     - GESCHENK 

 

Refr.: Oh Jesus, wir feiern heute dich. Oh Jesus, wir feiern heute dich. 

Denn von all den schönen Sachen, die uns so viel Freude machen, bist du Gottes 

allergrößtes…., bist du Gottes allergrößtes…., bist du Gottes riesensuperduper – 

Geschenk für mich!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gott macht sich zu uns Menschen auf 

 

1. Gott macht sich zu uns Menschen auf, er zeigt uns sein Gesicht. 

Durch Jesus seinen eignen Sohn, schenkt er der Welt das Licht, 

durch Jesus seinen eignen Sohn schenkt er der Welt das Licht. 

Refr.:     Gloria, Gloria, Ehre sei Gott! Gloria, Gloria, Ehre sei Gott! 

 

2. Wir schenken uns Vergängliches, Gott schenkt was ewig hält. 

Durch seinen Sohn erfahren wir: So sehr liebt Gott die Welt, 

durch seinen Sohn erfahren wir: So sehr leibt Gott die Welt. 

 

Refr.:    Gloria, Gloria, Ehre sei Gott! Gloria, Gloria, Ehre sei Gott! 

 

3. Wir tragen diese Freude nun in jedes Haus hinein 

und singen Gott das Gloria, der Dank gilt ihm allein, 

und singen Gott das Gloria, der Dank gilt ihm allein. 

 

Refr.:    Gloria, Gloria, Ehre sei Gott! Gloria, Gloria, Ehre sei Gott! (2x) 


