eder
Weihnachtsli
n ...
zum Mitsinge
In diesem Jahr
Sterne am Fenster, ein Weihnachtsbaum, / der Traum von Geschenken, … / Doch
spür´n wir sie kaum, / die Freude der Weihnacht´, / wie sie sonst immer war, / denn
alles ist anders in diesem Jahr. / Doch dann kommt er:
Dieser Moment – wenn die Welt die Luft anhält, / wenn die Engel die Freudenbotschaft
bringen, / wenn das Kind in der Krippe geboren ist / und eine Stimme erklingt, die sagt:
Fürchtet euch nicht! / Dann steh´n wir staunend da, denn Gott kommt uns ganz nah.
/ Dann steh´n wir staunend da / und singen „Halleluja“.
Die vierte Kerze, es ist soweit, / nur ein kleines Licht in der Dunkelheit. / Die Hoﬀnung
der Weihnacht, / wie sie sonst immer war, / versteckt sich im Dunkeln in diesem Jahr.
/ Doch dann kommt er: Dieser Moment ...
Ein Funken Hoﬀnung, ganz zart und fein / dringt in dieser Nacht in die Welt hinein, /
das Licht dieser Weihnacht, / wie es sonst immer war, / lässt Jesus uns leuchten,
gerade in diesem Jahr. / Denn dann kommt er: Dieser Moment ...
Text und Melodie: Doreen Wahl, 2020

Das ist Weihnachten
Sterne funkeln, Augen strahlen, leise klingt ein Glöckchen. / Die Spannung steigt, das
Herz klopft laut und unterm Baum sind Päckchen. / In der Luft liegt Plätzchenduft. Wir
können´s kaum erwarten. / Wann kommt wohl das Christkind an? Wer kann das schon
erraten? / Das ist Weihnachten, das ist Freude. / Kommt und feiert mit, all ihr lieben
Leute.
Dunkel war´s in jener Nacht, die Hirten bei den Schafen. / Plötzlich kam ein helles
Licht, sie konnten nicht mehr schlafen. / Engel sangen hell und klar vom Kindlein in
dem Stalle. / Gottes Liebe kommt zu euch und sie ist für alle. / Das ist Weihnachten,
das ist Freude. / Kommt und feiert mit, all ihr lieben Leute.
Lasst uns nun gemeinsam gehen, die Türe steht schon oﬀen / Und uns das Geschenk
ansehn, auf das wir so sehr hoﬀen. / Ob Krippe oder Weihnachtsbaum, seit damals ist
es klar - / den Hirten und auch dir und mir, gilt: Gott ist uns ganz nah! / Das ist Weihnachten, das ist Freude. / Kommt und feiert mit, all ihr lieben Leute.
Text und Melodie: Doreen Wahl, 2020
Die Lieder könnt ihr euch als MP3-Datein unter www.cvjm-kv-iserlohn.de/weihnachten direkt anhören.

..
Hort das Lied der Engel klingen
Hört das Lied der Engel klingen, / ihre Freude bricht sich Bahn. / Seht ihr, wieviel Licht
sie bringen, / künden etwas Großes an. / Gloria in excelsis deo.
Schaut, die Hirten bei den Schafen, / schrecken auf durch dieses Licht. / Hören dann
die Engel sagen: / Menschen, fürchtet euch doch nicht! / Gloria in excelsis deo.
Leute hört, das Lied klingt weit: / Fried auf Erden bricht jetzt an. / Es klingt auch in
unsre Zeit, / steckt uns mit der Freude an. / Gloria in excelsis deo.
Text: Doreen Wahl, 2020 | Melodie: Frankreich 18. Jh. – nach EG 54

Merry Christmas
Merry Christmas, merry, merry Christmas! / Merry Christmas – Jesus Christ is born. /
Merry Christmas, merry, merry Christmas! / Jesus Christ, our savior is born.
Frohe Weihnacht – Jesus ist geboren. / Frohe Weihnacht – Gott kommt uns ganz nah!
/ Frohe Weihnacht, kommt und lasst uns singen: / Jesus, unser Retter ist da.
Text und Melodie: Doreen Wahl, 2020

..
O du frohliche
O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende Weihnachtszeit! / Welt ging verloren,
Christ ist geboren: / Freue, freue dich, o Christenheit!
O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende Weihnachtszeit! / Christ ist erschienen,
uns zu versühnen: / Freue, freue dich, o Christenheit!
O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende Weihnachtszeit! / Himmlische Heere
jauchzen dir Ehre: / Freue, freue dich, o Christenheit!
Text: Str. 1 Johannes Daniel Falk 1819; Str. 2-3 Heinrich Holzschuher 1829 | Melodie Sizilien vor 1788, bei
Johann Gottfried Herder 1807 – EG 44

Stille Nacht, heilige 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: / Christ, der Retter, ist da, / Christ, der Retter, ist da!
Stille Nacht, heilige Nacht! / Gottes Sohn, o wie lacht / Lieb aus deinem göttlichen
Mund, / da uns schlägt die rettende Stund, / Christ, in deiner Geburt, / Christ, in deiner
Geburt!
Text: Joseph Mohr (1818) 1838 | Melodie: Franz Xaver Gruber (1818) 1838 – EG 46

