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Siehe auch die NOTENBLÄTTER

Denken wir an die
weiße Friedenstaube!
Wer für den Frieden ist,
muss auch gegen den
Krieg sein.
Manche Staaten lassen
genormte Untertanen,
- gut genährt, gut bezahlt
und gut bewaffnet ins Ausland marschieren
und dort Kriege machen.
Deutschlands Politiker
befehlen das auch.
Sind wir als echte
Deutsche noch dagegen?
Reinhard Rohloff
Bild von Käthe Kollwitz, 1924

Sein Text wurde 1837 von Wilhelm Hey verfasst.
Die verbreitetste Melodie wird in der Regel
Friedrich Silcher zugeschrieben.

Alle Jahre wieder
Alle Jahre wieder
Kommt das Christuskind
Auf die Erde nieder,
Wo wir Menschen sind;
Kehrt mit seinem Segen
Ein in jedes Haus,
Geht auf allen Wegen
Mit uns ein und aus;
Ist auch mir zur Seite
Still und unerkannt,
Daß es treu mich leite
An der lieben Hand.

- Adventslied aus der Steiermark
- ein Kind singt das Lied in der Weihnachtserwartung

Am Kranz brennt a Kerzerl
Am Kranz brennt a Kerzerl, in des Liacht schaug I gern,
jetzt san's no viar Wocha zum Geburtstag des Herrn!
Schum schei, didel dei! De Weihnacht kommt glei!
Zwoar Kerzerl machn heller und der Glanz breit' si aus.
Dahoam bei da Muatta riachts scho bsonders durch's Haus.
Schum schei, didel dei! De Weihnacht kommt glei!
Drei Kerzerl am Adventskranz machen größer den Schei(n).
und i gfrei mi unbandig, weil de Weihnacht kummt glei.
Schum schei, didel dei! De Weihnacht kommt glei!
Alle vier Kerzerl brenna, da Advent is glei um,
und da Vada putztn' Christbam und de Muada richt'de Stubn.
Schum schei, didel dei! De Weihnacht kommt glei!

Den Text zu diesem Lied verfasste der Lyriker Hermann
Kletke vor 1841 unter dem Titel Weihnachtsspruch.
Die Melodie ist schon einige Jahre zuvor in Meiningen in
Thüringen ... überliefert, und wird auf die Zeit um 1830
datiert. (Wikipedia)

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen
Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen,
Wie glänzt er festlich, lieb und mild,
Als spräch’ er: wollt in mir erkennen
Getreuer Hoffnung stilles Bild.
Die Kinder stehn mit hellen Blicken,
Das Auge lacht, es lacht das Herz;
O fröhlich’, seliges Entzücken!
Die Alten schauen himmelwärts.
Zwei Engel sind hereingetreten,
Kein Auge hat sie kommen sehn,
Sie gehn zum Weihnachtstisch und beten,
Und wenden wieder sich und gehn:
„Gesegnet seid ihr alten Leute,
Gesegnet sei du kleine Schaar!
Wir bringen Gottes Segen heute
Dem braunen, wie dem weißen Haar!
Zu guten Menschen, die sich lieben,
Schickt uns der Herr als Boten aus,
Und seid Ihr treu und fromm geblieben,
Wir treten wieder in dies Haus!“ –
Kein Ohr hat ihren Spruch vernommen,
Unsichtbar jedes Menschen Blick,
Sind sie gegangen, wie gekommen,
Doch Gottes Segen blieb zurück!

Das Lied erzählt die Geschichte eines armen Jungen, der es sich nicht leisten kann,
dem neugeborenen Jesus ein Geschenk zu machen und daher mit dem Einverständnis der
Jungfrau Maria für ihn auf seiner Trommel spielt. Auf wundersame Weise scheint Jesus
dies zu verstehen und lächelt ihn dankbar an.

Der kleine Trommler
von Jonny Hill

Hört Ihr Leute, param-pam-pam-pam,
kommt alle her geschwind, param-pam-pam-pam ,
zum neuen Königskind, param-pam-pam-pam,
Bringt ihm das Beste all,
param-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam.
Lauf auch du zum Stall, param-pam-pam-pam,
kleiner Trommelmann.
Lieber König, param-pam-pam-pam,
in kalter Winternacht, param-pam-pam-pam,
hab euch nichts mitgebracht, param-pam-pam-pam,
nicht Gold und Edelstein,
param-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam,
nur mein Lied allein, param-pam-pam-pam,
hört mich doch an.
Und er spielte, param-pam-pam-pam,
der kleine Trommelmann,
param-pam-pam-pam,
das Christkind sah in an, param-pam-pam-pam,
und lachte ihm dann zu,
param-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam,
ram-pam-pam-pam,
spiel nur weiter Du, param-pam-pam-pam,
kleiner Trommelmann.

"Es ist ein Ros entsprungen" ist ein ursprünglich wohl zweistrophiges, kirchliches
Weihnachtslied aus dem 16. Jahrhundert. Komponist Michael Praetorius, der einen
weitverbreiteten vierstimmigen Chorsatz zu dem Lied verfasste, im Jahre 1609.
(Wikipedia)

Es ist ein Ros' entsprungen
Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart.
Wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art
und hat ein Blümlein bracht
mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht.
Das Röslein, das ich meine, davon Jesaias sagt:
Ist Maria die Reine, die uns das Blümlein bracht.
Aus Gottes ew'gem Rat
hat sie ein Kind geboren und blieb ein' reine Magd.
Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß.
Mit seinem hellen Scheine vertreibt's die Finsternis.
Wahr' Mensch und wahrer Gott
hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd' und Tod.

Die populäre Melodie des Liedes stammt aus dem Brauchtum der Sternsinger im
schweizerischen Wiggertal im Kanton Luzern - 19. Jahrhundert. (Wikipedia)

Es ist für uns eine Zeit angekommen
Es ist für uns eine Zeit angekommen,
die bringt uns eine große Freud.
Übers schneebeglänzte Feld
wandern wir, wandern wir
durch die weite, weiße Welt.
Es schlafen Bächlein und See unterm Eise,
es träumt der Wald einen tiefen Traum.
Durch den Schnee, der leise fällt,
wandern wir, wandern wir
durch die weite, weiße Welt.
Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen
erfüllt die Herzen mit Seligkeit.
Unterm sternbeglänzten Zelt
wandern wir, wandern wir
durch die weiße, weite Welt.

Es ist der Titel eines österreichischen Weihnachtslieds. Der Text und die Melodie
wurde vom Oberösterreicher Anton Reidinger spätestens 1884 im Innviertel verfasst.

Es wird scho glei dumpa
(Steiermark)

1. Es werd scho glei dumpa, es wird scho glei Nacht,
drum kimm i zu dir her, mei Heiland, auf d'Wacht.
Will singen a Liadl dem Liebling, dem kloan,
du magst ja net schlafn, i hör di nur woan.
Hei hei, hei hei! Schlaf süaß, herzliabs Kind!
2. Vergiß hiaz, o Kinderl, dein Kummer, dei Load,
dåß d' dåda muaßt leidn im Ståll auf da Hoad.
Es ziern jå die Engerl dei Liegerstått aus.
Möcht schöna nit sein drin in König sei Haus.
Hei hei, hei hei! Schlåf süaß, herzliabs Kind!
3. Jå Kinderl, du bist hålt im Kripperl so schen,
mi ziemt, i kånn nimmer då weg von dir gehn.
I wünsch dir von Herzen die süaßeste Ruah,
die Engerl vom Himmel, die deckn di zua.
Hei hei, hei hei! Schlåf süaß, herzliabs Kind!
4. Måch zua deine Äugal
in Ruah und in Fried
und gib mir zum Åbschied
dein Segn gråd mit!
Åft werd jå mei Schlaferl
a sorgenlos sein,
åft kånn i mi ruahli
aufs Niederlegn gfrein.
Hei hei, hei hei!
Schlåf süaß, herzliabs Kind!

Text: August Heinrich Hoffmann von Fallersleben
Melodie: Aus England, 19 Jh.

Fröhliche Weihnacht überall
Refrain:

„Fröhliche Weihnacht überall!“
tönet durch die Lüfte froher Schall.
Weihnachtston, Weihnachtsbaum,
Weihnachtsduft in jedem Raum!
„Fröhliche Weihnacht überall!“
tönet durch die Lüfte froher Schall.
1. Strophe: Darum alle stimmet in den Jubelton,
denn es kommt das Licht der Welt von des Vaters Thron.
2. Strophe: Licht auf dunklem Wege, unser Licht bist du;
denn du führst, die dir vertraun, ein zu sel’ger Ruh’.
3. Strophe: Was wir andern taten, sei getan für dich,
daß bekennen jeder muß, Christkind kam für mich.

Die Melodie wurde erstmals 1798 mit anderem Text „Ave Maria, jungfräuliche Zier“
in der Steiermark von dem Lehrer Joseph Salzwimmer aufgezeichnet. Die heute
gesungene Version entstand zwischen 1947 und 1950 und wurde zu DDR-Zeiten
überwiegend nur in Ostdeutschland gesungen.

Guten Abend, schön Abend
Guten Abend, schön Abend, es weihnachtet schon!
Guten Abend, schön Abend, es weihnachtet schon!
Am Kranze die Lichter, die leuchten so fein
sie geben der Heimat einen hellichten Schein
Guten Abend, schön Abend, es weihnachtet schon!
Guten Abend, schön Abend, es weihnachtet schon!
Der Schnee fällt in Flocken und weiß glänzt der Wald
Nun freut euch ihr Kinder,die Weihnacht kommt bald
Guten Abend, schön Abend, es weihnachtet schon!
Guten Abend, schön Abend, es weihnachtet schon!
Nun singt es und klingt es so lieblich und fein.
Wir singen die fröhliche Weihnachtszeit ein.

Reinhard

Heidschi Bumbeidschi

Das Lied Haidl Bubaidl gibt es seit 1819, ist bairisch-österreichischer Mundart und ist ein
Wiegenlied und kein Weihnachtslied. Es gibt viele Rätsel auf:
- Die Muatter kommt nicht mehr. Aber in der 4. Strophe wird „ma mein“ Biable vom
Heidschi Bumbeidschi mitgnumma.
- Wer ist Heidschi Bumbeidschi??: Kommts vom „hutschen“? Kommts vom „Heia
Bubbeia“? Ist es der Kindholer bei der Säuglingssterblichkeit? Kommts vom „Eia Popeia“,
aus einem griechisches Wiegenlied?

1. Aber Heidschi bumbeidschi schlaf lange,
1. es is' ja dein Muatter ausganga;
1. sie is' ja ausganga und kimmt neamer hoam
1. und laßt das kloan Biabele ganz alloan.
1. Aba Heidschi bumbeidschi bum, bum (bum\-bum),
1. aba Heidschi bumbeidschi, bum bum.
2. Aber Heidschi bumbeidschi schlaf siaße,
2. de Engelen lassn di griaßn!
2. Sie lassn di griaßn und lassn di frag'n,
2. ob du in Himmi spaziern willst fahrn.
2. Aba Heidschi bumbeidschi bum, bum (bum\-bum),
2. aba Heidschi bumbeidschi, bum bum.
3. A Heidschi bumbeidschi, im Himme',
3. da fahrt di a schneeweißer Schimml,
3. drauf sitzt a kloarns Engei mit oaner Latern,
3. dreinleicht von Himml der allerschenst Stern.
3. Aba Heidschi bumbeidschi bum, bum (bum\-bum),
3. aba Heidschi bumbeidschi, bum bum.
4. Und Heidschi bumbeidschi is kumma,
4. und er hat ma mein Biable mitgnumma;
4. er hot ma's mitgnumma und hat's neama bracht,
4. drum winsch ich mein' Biaberl a recht guate Nacht.
4. Aba Heidschi bumbeidschi bum, bum (bum\-bum),
4. aba Heidschi bumbeidschi, bum bum.

Reinhard

Text: Pfarrer Christoph von Schmid (1768 – 1854), Melodie: Johann Abraham Peter Schulz 1794

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. O seht in der Krippe, im nächtlichen Stall,
seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl,
den lieblichen Knaben, das himmlische Kind,
viel schöner und holder, als Engelein sind.
3. Da liegt es – das Kindlein – auf Heu und auf Stroh;
Maria und Josef betrachten es froh;
die redlichen Hirten knie’n betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.
4. Manch Hirtenkind trägt wohl mit freudigem Sinn
Milch, Butter und Honig nach Betlehem hin;
ein Körblein voll Früchte, das purpurrot glänzt,
ein schneeweißes Lämmchen mit Blumen bekränzt.
5. O betet: Du liebes, Du göttliches Kind
was leidest Du alles für unsere Sünd’!
Ach hier in der Krippe schon Armut und Not,
am Kreuze dort gar noch den bitteren Tod.
6. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie,
erhebet die Hände und danket wie sie!
Stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht freu’n,
stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein!

7. Was geben wir Kinder,
was schenken wir Dir,
du Bestes und Liebstes
der Kinder, dafür?
Nichts willst Du von Schätzen
und Freuden der Welt –
ein Herz nur voll Unschuld
allein Dir gefällt.
8. So nimm unsre Herzen
zum Opfer denn hin;
wir geben sie gerne
mit fröhlichem Sinn –
und mache sie heilig
und selig wie Dein’s,
und mach sie auf ewig
mit Deinem nur Eins.
Reinhard

Jingle Bells (gemeint sind die Schellen am Pferdegeschirr) ist ein Winterlied, das zwischen
1850 und 1857 vom amerikanischen Komponisten James Lord Pierpont komponiert wurde.
(Wikipedia)

Jingle Bells - von Roy Black
Ein kleiner weißer Schneemann
Ein kleiner weißer Schneemann, der steht vor meiner Tür,
ein kleiner weißer Schneemann, stand gestern noch nicht hier,
und nebendran der Schlitten, der lädt uns beide ein,
zur allerersten Schlittenfahrt ins Märchenland hinein.
Jingle Bells, Jingle Bells,klingt es weit und breit.
Schön ist eine Schlittenfahrt im Winter wenn es schneit.
Jingle Bells, Jingle Bells, klingt es weit und breit.
Mach' mit mir 'ne Schneeballschlacht, der Winter steht bereit!
Er kam auf leisen Sohlen, er blieb ganz über Nacht,
er hat heimlich und ganz stille den ersten Schnee gebracht.
Es fielen zarte Flocken, hernieder auf das Land.
Wir nehmen uns den Schlitten und wir geben uns die Hand.
Jingle Bells, Jingle Bells, klingt es weit und breit.
Hell erstrahlt die ganze Welt im weißen, weißen Kleid.
Jingle Bells, Jingle Bells, klingt es weit und breit.
Christkind geht-durch den Winterwald, denn jetzt ist Weihnachtszeit.
Jingle Bells, Jingle Bells, klingt es weit und breit.
Hell erstrahlt die ganze Welt im weißen, weißen Kleid.
Jingle Bells, Jingle Bells, klingt es weit und breit.
Christkind geht-durch den Winterwald, denn jetzt ist Weihnachtszeit.

Reinhard

Kling, Glöckchen, klingelingeling ist ein deutsches Weihnachtslied aus dem 19.
Jahrhundert. Der Text wurde von Karl Enslin (1819–1875) verfasst. Melodie unklar.
(Wikipedia)

Kling, Glöckchen, klingelingeling
Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling!
Lasst mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter,
öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren!
Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling!
Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling!
Mädchen, hört, und Bübchen, macht mir auf das Stübchen,
bring euch viele Gaben, sollt euch dran erlaben.
Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling!
Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling!
Hell erglühn die Kerzen, öffnet mir die Herzen!
Will drin wohnen fröhlich, frommes Kind, wie selig.
Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling!
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Es ist ein Weihnachtslied, das aus Böhmen stammt und dessen Titel im Original "Nesem
vám noviny" lautet. 1847 wurde die Melodie erstmals gedruckt. (Wikipedia)

Kommet, ihr Hirten
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 Friede auf Erden,
den Menschen allen ein Wohlgefallen:
Ehre sei Gott!
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Lasst uns froh und munter sein ist ein deutsches Lied
zum Festtag des heiligen Nikolaus von Myra (6. Dezember). Wikipedia

Lasst uns froh und munter sein
1. Lasst uns froh und munter sein
und uns recht von Herzen freun!
Refrain:

Lustig, lustig, traleralera!
Bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da!
2. Bald ist unsere Schule aus,
dann ziehn wir vergnügt nach Haus.
Lustig, lustig, traleralera! Bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da!

3. Dann stell’ ich den Teller auf,
Nik’laus legt gewiß was drauf.
Lustig, lustig, traleralera! Bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da!

4. Steht der Teller auf dem Tisch,
sing’ ich nochmals froh und frisch:
Lustig, lustig, traleralera! Bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da!

5. Wenn ich schlaf’, dann träume ich,
jetzt bringt Nik’laus was für mich.
Lustig, lustig, traleralera! Bald ist Nikolausabend da, bald ist
Nikolausabend da!

6. Wenn ich aufgestanden bin,
lauf’ ich schnell zum Teller hin.
Lustig, lustig, traleralera!
Bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da!

7. Nik’laus ist ein guter Mann,
dem man nicht genug danken kann.
Lustig, lustig, traleralera!
Bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da!

Reinhard

Unter dem Titel „Weihnachtsgruß“ hat der Geistliche Eduard Ebel dieses Weihnachtslied
im Jahre 1895 erstmals veröffentlicht.

Leise rieselt der Schnee
Leise rieselt der Schnee,
still und starr ruht der See,
weihnachtlich glänzet der Wald:
Freue Dich, s'Christkind kommt bald.
In den Herzen ist’s warm,
still schweigt Kummer und Harm,
Sorge des Lebens verhallt:
Freue Dich, s'Christkind kommt bald.
Bald ist heilige Nacht;
Chor der Engel erwacht;
hört nur, wie lieblich es schallt:
Freue Dich, s'Christkind kommt bald.

Reinhard

O Tannenbaum geht auf ein Lied aus dem 16. Jahrhundert zurück, das 1615 von Melchior
Franck in einem Quodlibet zitiert wurde und zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch als
schlesischen Volkslied verbreitet war (Wikipedia).

O Tannenbaum
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein, auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen!
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit
ein Baum von dir mich hoch erfreut!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit,
o Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mir was lehren.
Reinhard

Dichter der ersten von drei Strophen ist der Weimarer „Waisenvater“ Johannes
Daniel Falk (1768–1826), die beiden folgenden wurden von Heinrich Holzschuher
(1798–1847) aus Wunsiedel in ihre heute gebräuchliche Form umgeschrieben
(Wikipedia)

Oh du fröhliche, o du selige
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!

Reinhard

Die Urfassung stammt von Hedwig Haberkern (geb. Stenzel; 1837–1902), die zunächst
Kindergärtnerin und dann Lehrerin in Breslau war.

Schneeflöckchen, Weißröckchen
Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit?
Du wohnst in den Wolken,
dein Weg ist so weit.
Komm setz dich ans Fenster,
du lieblicher Stern,
malst Blumen und Blätter,
wir haben dich gern.
Schneeflöckchen, du deckst uns
die Blümelein zu,
dann schlafen sie sicher
in himmlischer Ruh’.
Schneeflöckchen, Weißröckchen,
komm zu uns ins Tal.
Dann bau’n wir den Schneemann
und werfen den Ball.
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Zu Heiligabend 1818 führten der Arnsdorfer Dorfschullehrer und Organist Franz Xaver
Gruber (1787–1863) und der Hilfspfarrer Joseph Mohr (1792–1848) in der Kirche St. Nikola
in Oberndorf bei Salzburg das Weihnachtslied Stille Nacht, heilige Nacht erstmals auf
(Wikipedia).

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

Reinhard

Melodie nach einem thüringischen Volkslied vor 1826.
Text von Friedrich Wilhelm Kritzinger (1816–1890).

Süsser die Glocken nie klingen
1. Süßer die Glocken nie klingen
als zu der Weihnachtszeit,
’s ist, als ob Engelein singen
wieder von Frieden und Freud’.
Wie sie gesungen in seliger Nacht,
Wie sie gesungen in seliger Nacht,
Glocken mit heiligem Klang,
klinget die Erde entlang!
2. Oh, wenn die Glocken erklingen,
schnell sie das Christkindlein hört,
Tut sich vom Himmel dann schwingen
eilet hernieder zur Erd’.
Segnet den Vater, die Mutter, das Kind,
Segnet den Vater, die Mutter, das Kind,
Glocken mit heiligem Klang,
klinget die Erde entlang!
3. Klinget mit lieblichem Schalle
über die Meere noch weit,
dass sich erfreuen doch alle
seliger Weihnachtszeit.
Alle aufjauchzen mit herrlichem Sang!
Alle aufjauchzen mit herrlichem Sang!
Glocken mit heiligem Klang,
klinget die Erde entlang!

Reinhard

