
Mit uns ist Gott Mensch -
ein Mensch, der seine Gottheit nicht verliert.
Kommt, Kleine und Große,
Erwachsene und Greise,
ihr jungen Männer und Frauen:
Singt dem Herrn ein neues Lied,
denn Großes hat vollbracht der Herr an diesem Tage.

Antiphon: Gl 149/2

4. O selige Nacht,
von der Geburt des wahren Lichtes erleuchtet,
geschmückt durch den Glanz der Engel,
verherrlicht durch ihren Lobgesang.
O wahrhaft selige Nacht,
du allein weißt die Zeit und die Stunde,
in der Gottes Sohn hervorging aus dem Schoß der Jungfrau,
mit unserm armen Fleisch bekleidet. -
Aller Ehren wert und allen Menschen lieb ist diese Nacht,
in der geboren wurde Gott, uns Menschen zu erlösen.

Antiphon: GL 149/2

5. Gepriesen sei die heilige Dreieinheit,
durch deren Güte und Ratschluß
die menschliche Würde wurde wiederhergestellt.
Gepriesen seist du, himmlischer Vater,
gepriesen seist du, einziggeborener Sohn Gottes, 
Jesus Christus,
gepriesen seist du, Heiliger Tröster Geist. -
Dir, der höchsten, ewigen Dreieinheit,
die uns eine solch heitere und festliche Feier schenkt,
gilt unser Dank und unsere Anbetung
an diesem Tag, in alle Ewigkeiten.

Antiphon: GL 149/2

Weihnachtlicher Preisgesang (Exultet)
(nach einem Text des Thomas von Kempen*)

1. Heute frohlocken die Engel, heute jauchzen die Erzengel,
und alle Gerechten sind voll geistlicher Freude.
Heute hat sich die Nacht verwandelt in hellen Tag,
denn aufgegangen ist den Redlichen im Finstern ein Licht:
der Gnädige, Barmherzige und Gerechte.
Lichter ohne Zahl werden entzündet 
in der ganzen Christenheit.
Bis zum Anfang der Morgenröte
soll ohne Unterlaß das Lob der Nacht erschallen.

Antiphon
A: Heute ist uns der Heiland geboren:
Christus der Herr (GL 149,2).

2. Erhebt euch, ihr Christgläubigen alle,
kommt zusammen zu diesem Fest der Geburt des Herrn.
Gekommen ist nämlich die hochheilige Nacht,
in welcher der Erlöser der Welt, Jesus Christus,
aus der ruhmreichen Jungfrau Maria geboren werden wollte.
Erhebt euch deshalb alle und wacht,
bereitet eure Herzen und betet.
Suchet den Herrn und ihr werdet ihn finden;
klopfet an die Tür und euch wird aufgetan;
tretet ein in das Haus und ihr werdet schauen:
Unser König ist gekommen:
Christus ist für uns geboren.

Antiphon: 149/2

3. Kommt, laßt uns anbeten und niederfallen vor ihm,
denn er selbst hat uns gemacht.
Freut euch, ihr Gerechten im Herrn,
singt Hymnen auf unsern Gott.
Verkündet unter den Völkern seine Werke:
Der Herr ist mit uns - fürchtet euch nicht!


