11. We wish you a Merry Christmas – aus England
Refrain: We wish you a Merry Christmas, / We wish you
a Merry Christmas, / We wish you a Merry Christmas, /
And a Happy New Year!
1. Good tidings we bring / To you and your kin; / Good
tidings for Christmas / And a Happy New Year! Refrain
2. Now bring us some figgy pudding, / Now bring us
some figgy pudding, / Now bring us some figgy pudding,
/ And bring some out here! Refrain
3. For we all like figgy pudding, / We all like figgy
pudding, / We all like figgy pudding, / So bring some
out here! Refrain
4. And we won't go until we've got some, / We won't go
until we've got some, / We won't go until we've got
some, / So bring some out here!
Refrain: Wir wünschen euch frohe Weihnacht, / wir
wünschen euch frohe Weihnacht, / wir wünschen euch
frohe Weihnacht und ein gutes Neujahr!
12. Heller Stern in der dunklen Nacht
Refrain: Heller Stern in der dunklen Nacht, / Schlagzeug,
Gitarren und neue Lieder; / heller Stern in der dunklen
Nacht, / Gott hat Licht in die Welt gebracht.
1. Menschen hoffen von Anbeginn, / hoffen trotz aller
Dunkelheiten; / Menschen fragen nach Heil und Sinn, /
finden Antwort in Bethlehem. Heller Stern …
2. Menschen suchen von Anbeginn, / suchen trotz aller
Sicherheiten; / Menschen fragen nach Ziel und Sinn, /
finden Antwort in Bethlehem. / Heller Stern …
3. Menschen lieben von Anbeginn, / lieben trotz aller
Traurigkeiten; / Menschen fragen nach Glück und Sinn, /
finden Antwort in Bethlehem. / Heller Stern …
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1. Joy to the world the Lord is come! / Let earth receive
her King; / let every heart prepare Him room, / and
heaven and nature sing, / and heaven and nature sing, /
and heaven, and heaven, and nature sing.
2. „Freu´ dich, o Welt, der Retter ist da“, ertönt es
überall. / Von Wiesen und Wäldern, von Fluren und
Feldern, / vom Berg und auch vom Tal erklingt der frohe
Schall: / „Der König der Welt ist da, Herr Jesus Christ.“
2. O du fröhliche
1. O du fröhliche o du selige, gnadenbringende
Weihnachtszeit! / Welt ging verloren, / Christ ist
geboren: / Freue, freue dich, o Christenheit!
2. … Christ ist erschienen, / uns zu versühnen:
3. … Himmlische Heere / jauchzen dir Ehre:
3. Zu Bethlehem geboren
1. Zu Bethlehem geboren / ist uns ein Kindelein. /
Das hab ich auserkoren, / sein eigen will ich sein. /
Eia, eia, sein eigen will ich sein.
2. In seine Lieb versenken / will ich mich ganz hinab; /
mein Herz will ich ihm schenken / und alles, was ich hab. /
Eia, eia, und alles, was ich hab.
3. O Kindelein, von Herzen / dich will ich lieben sehr /
in Freuden und in Schmerzen, / je länger mehr und mehr. /
Eia, eia, je länger mehr und mehr.
4. Stille Nacht, heilige Nacht
1. Stille Nacht, heilige Nacht! / Alles schläft, einsam wacht /
nur das traute hochheilige Paar. / Holder Knabe im lockigen
Haar, / |: schlaf in himmlischer Ruh.:|

2. Stille Nacht, heilige Nacht! / Hirten erst kundgemacht, /
durch der Engel Halleluja / tönt es laut von fern und nah: / |:
Christ, der Retter ist da! :|
3. Stille Nacht, heilige Nacht! / Gottes Sohn, o wie lacht / Lieb
aus deinem göttlichen Mund, / da uns schlägt die rettende
Stund, / |: Christ, in deiner Geburt! :|

_Footprints In The Sand – Leona Lewis
5. Mary´s Boychild
1. Long time ago in Bethlehem, / so the Holy Bible said, /
Mary´s Boychild Jesus Christ / was born on Christmas Day.
Refrain: Hark, now hear the angels sing: „A king was born
today!“ / And men will live for evermore, / because of
Christmas Day. / Trumpets sound and angels sing, / listen to
what they say. / Yes, men will live for evermore, / because of
Christmas Day.
2. While shepherds watches their flock by night, / they saw a
bright new shining star, / they heard a choir sing a song, / the
music seemed to come from afar. Refrain
3. Now Joseph and his wife Mary / come to Bethlehem that
night, / they found no place to bear her child, / not a single
room was inside. Refrain

6. Gloria in excelsis Deo
1. Hört der Engel helle Lieder / klingen das weite Feld
entlang, / und die Berge hallen wider / von des Himmels
Lobgesang: / |: Gloriain excelsis Deo! :|
2. Hirten, warum wird gesungen? / Sagt mir doch eures
Jubels Grund! / Welch ein Sieg ward denn errungen, /
den uns die Chöre machen kund? / Gloria in excelsis Deo.
3. Sie verkünden uns mit Schalle, / dass der Erlöser nun
erschien, / dankbar singen sie heut alle / an diesem Fest
und grüßen ihn! / Gloria in excelsis Deo.
7. Es ist für uns eine Zeit angekommen
1. |: Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns
eine große Gnad: :| Unser Heiland Jesu Christ, der für
uns, der für uns, / für uns Mensch geworden ist.
2. |: In einer Krippe der Heiland muss liegen auf Heu und
Stroh in der kalten Nacht. :| Zwischen Ochs und Eselein
liegest du, liegest du, / liegst du armes Jesulein.
3. |: Es kommen Könige, ihn anzubeten, ein Stern führt
sie nach Bethlehem.:| Kron und Zepter legen sie ab,
bringen ihm, bringen ihm, / bringen ihre Opfergab´.

8. Stern über Bethlehem
1. Stern über Bethlehem zeig uns den Weg, / führ uns zur
Krippe hin, zeig wo sie steht. / Leuchte du uns voran, bis
wir dort sind, / Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.
2. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn / und lässt
uns alle das Wunder hier sehn, / das da geschehen, was
niemand gedacht, / Stern über Bethlehem, in dieser Nacht.
3.Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, / denn dieser
arme Stall birgt doch so viel! / Du hast uns hergehührt,
wir danken dir. / Stern über Bethlehem, wir bleiben hier.
4. Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück, / steht noch
dein heller Schein in unserm Blick, / und was uns froh
gemacht, teilen wir aus. / Stern über Bethlehem, schein
auch zu Haus!
9. Ihr Kinderlein kommet
1. Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all! /
Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall. /
Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht /
der Vater im Himmel für Freude uns macht.
2. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, /
Maria und Josef betrachten es froh. /
Die redlichen Hirten knien betend davor, /
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.
3. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie. /
Erhebet die Hände und danket wie sie. /
Stimmt freudig, ihr Kinder – wer sollt sich nicht freun? /
stimmt freudig zum Jubel der Engeln mit ein.
_All By Myself – S. Rachmaninow / E. Carmen – Charice
10. Nun freut euch, ihr Christen
1. Nun freut euch, ihr Christen / singet Jubellieder /
und kommet, o kommet nach Betlehem. / Christus der
Heiland stieg zu uns hernieder. / 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; / gehen wir mit ihnen,
Friede soll uns werden. / Kommt, lasset uns anbeten ….
3. Der Abglanz des Vaters, Herr der Herren alle, / ist
heute erschienen in unserm Fleisch: / Gott ist geboren
als ein Kind im Stalle. / Kommt, lasset uns anbeten ….

