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Liedtexte zum Büchlein (mit CD) „Wie wir Weihnachten feiern können“

O du fröhliche
CD Track 2 und 11

O du fröhliche, o du selige,
Gnaden bringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ist geboren: 
Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige, 
Gnaden bringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 
Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige, 
Gnaden bringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere, jauchzen dir Ehre: 
Freue, freue dich, o Christenheit!

Was soll das bedeuten
CD Track 3 und 12

Was soll das bedeuten? Es taget ja schon.
Ich weiss wohl, es geht erst um Mitternacht rum.
Schaut nur daher. Schaut nur daher.
Wie glänzen die Sternlein je länger, je mehr.

Treibt zusammen, treibt zusammen die Schäflein fürbass!
Treibt zusammen, treibt zusammen, dort zeig ich euch was:
Dort in dem Stall, dort in dem Stall
werdet Wunderding sehen, treibt zusammen einmal!

Ich hab nur ein wenig von weitem geguckt,
da hat mir mein Herz schon vor Freuden gehupft:
Ein schönes Kind, ein schönes Kind
liegt dort in der Krippe bei Esel und Rind.
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Liedtexte zum Büchlein (mit CD) „Wie wir Weihnachten feiern können“

Ehre sei Gott in der Höhe
CD Track 4 und 13

Ehre sei Gott in der Höhe.
Friede auf Erden, auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen.
Amen. Amen.

D Ehr ghört gott ir Höchi (Mundarttext zur Melodie „Hört der Engel helle Lieder“)
CD Track 5 und 14

1. Heit dir ghört wie d Ängle singe?
Wunderschön, wiit über ds Fäld.
Vo de Bärge bis i d Täler
breitet ds Lied sich us ir Wält.

Refrain: Gloria, d Ehr ghört Gott ir Höchi!
Gloria, d Ehr ghört Gott ir Höchi!

2. Gäll, dir Hirte chöit üs säge,
was die Ängle gsunge hei?
Gott wird Mönsch, är chunnt uf d Ärde,
lat üs Mönsche nie allei.

Refrain: Gloria, d Ehr ghört Gott ir Höchi...

3. Chömet mir wei alli singe,
stimmet i das Loblied ii.
D Wiehnachtsbotschaft söll me ghöre:
Gott wott bi üs Mönsche sy. 

Refrain: Gloria, d Ehr ghört Gott ir Höchi...
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Liedtexte zum Büchlein (mit CD) „Wie wir Weihnachten feiern können“

Stille Nacht
CD Track 6 und 15

Stille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht 
nur das traute hochheilige Paar, das im Stalle zu Bethlehem war,
bei dem himmlischen Kind, bei dem himmlischen Kind,

Stille Nacht, Heilige Nacht, Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb’ aus deinem göttlichen Mund, da uns schläget die rettende Stund,
Christ, in deiner Geburt! Christ, in deiner Geburt!

Stille Nacht, Heilige Nacht, Hirten erst kund gemacht!
Durch der Engel „Halleluja“ tönt es laut von fern und nah:
Christ der Retter ist da! Christ der Retter ist da!

Kommet, ihr Hirten
CD Track 7 und 16

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun, 
kommet, das liebliche Kindlein zu schaun.
Christus der Herr, ist heute geboren,
den Gott zum Heiland, euch hat erkoren.
Fürchtet Euch nicht!

Lasset uns sehen in Bethlehems Stall,
was uns verheissen der himmlische Schall.
Was wir dort finden, lasset uns künden,
lasset uns preisen in frommen Weisen: 
Halleluja!

Wahrlich, die Engel verkündigen heut,
Bethlehems Hirtenvolk gar grosse Freud.
Nun soll es werden Frieden auf Erden, 
den Menschen allen ein Wohlgefallen:
Ehre sei Gott!
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Liedtexte zum Büchlein (mit CD) „Wie wir Weihnachten feiern können“

Go, tell it on the mountain
CD Track 8 und 17

Refrain: Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere.
Go, tell it on the mountain,
that Jesus Christ is aborn.

1. When I was a seeker I sought both night and day.
I asked the Lord to help me and he showed me the way.

2. Down in a lowly manger the humble Christ was born.
And God sent us salvation, that blessed Christmas morn.

3. He made me a watchman upon the city wall.
And If I am a Christian I am the least of all.

E Botschaft vor Fröid (Mundarttext zur Melodie „Ihr Kinderlien kommet“)
CD Track 9 und 18

E Botschaft vor Fröid u vom Friede für d Wält,
hei d Hirte denn ghört mitts ir Nacht uf em Fäld.
Verkündet vo Ängle, so hei sie s vernoh:
Es Liecht lüchtet uf, wüll der Retter isch cho!

Grad hie, bi de eifache Mönsche faat aa,
was Gott für die Ärde versproche het gha.
Är chunnt uf die Wält, chunnt üs Mönsche ganz nach,
är liegt i re Chrippe im Stall, chlyn u schwach.

Das Gheimnis vo Wiehnachte gspürt me grad da,
wo Chlyni u Schwachi e Platz dörfe ha.
Das Chind i der Chrippe, der Stärn i der Nacht,
sie zeige, dass Gott üs Erlösig het b’bracht.
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Liedtexte zum Büchlein (mit CD) „Wie wir Weihnachten feiern können“

Hört der Engel helle Lieder
CD Track 10 und 19

1.  Hört der Engel helle Lieder klingen das weite Feld entlang 
und die Berge hallen wider von des Himmels Lobgesang:

Refrain: Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

2.  Hirten sagt, was ist geschehen, was tun uns die Engel kund? 
Welch ein Sieg ward denn errungen, den uns die Chöre machen kund.

Refrain: Gloria...

3. Sie verkünden uns mit Schalle, dass der Erlöser nun erschien; 
dankbar singen sie heut alle an diesem Fest und grüssen ihn.

Refrain: Gloria...
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