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Das große

Liederheft
Das Große Weihnachtssingen
am 23. Dezember 2018 in der Arena Düsseldorf

OH HAPPY DAY

HERBEI, O IHR GLÄUBIGEN

Oh happy day (Oh happy day)
Oh happy day (Oh happy day)
When Jesus washed (When Jesus washed)
Oh, when he washed (When Jesus washed)
When Jesus washed (When Jesus washed)
He washed my sins away.

O come, all ye faithful, joyful and triumphant! O come ye, O come ye, to
Bethlehem. Come and behold him, born the king of angels; O come, let us
adore him, O come, let us adore him, O come, let us adore him, Christ the
lord!

He taught me how to watch, fight and pray,
fight and pray and live rejoicing every,
everyday, everyday.

Adeste fideles laeti triumphantes, Venite, venite in Bethlehem. Natum videte regem angelorum. Venite, adoremus! Venite, adoremus! Venite, adoremus
Dominum!
Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphierend. O kommet, o kommet
nach Bethlehem! Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren! O lasset uns
anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten den König!

ES IST EIN ROS ENTSPRUNGEN

DECK THE HALLS

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.

Deck the halls with boughs of holly. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!
Tis the season to be jolly. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!
Fill the mead cup, drain the barrel. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!
Troll the ancient yule-tide carol. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!
See the flowing bowl before us. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!
Strike the harp and join the chorus. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!
Follow me in merry measure. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!
While I tell of beauty’s treasure. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!
Fast away the old year passes. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!
Hail the new year lads and lasses. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!
Laughing, quaffing all together. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!
Heedless of the wind and weather. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la!

Das Röslein, das ich meine, davon Jesaia sagt, Maria
ist die reine uns das Blumlein bracht.
Das Blumelein so kleine, das duftet unsso süß. Mit
seinem hellen Scheine vertreibt´s die Finternis.
Wahr´ Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus allem
Leiden, rettet von Sünd und Tod.

O TANNENBAUM

JINGLE BELLS

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!

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, Oh, what fun it is to ride in a
one-horse open sleigh. (wiederholen)

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!

Refrain: Jingle bells, jingle bells …

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 mich was lehren.

Refrain: Jingle bells, jingle bells …

Dashing through the snow, in a one horse open sleigh, O‘er the hills we go,
laughing all the way; Bells on bob-tail ring, making spirits bright, what fun it
is to ride and sing a sleighing song tonight.
A day or two ago, I thought I‘d take a ride and soon Miss Fannie Bright, was
seated by my side, the horse was lean and lank. Misfortune seemed his lot,
he got into a drifted bank and then we got upsot.
Now the ground is white, go it while you‘re young, take the girls tonight,
and sing this sleighing song. Just get a bob tailed bay, two forty as his speed,
hitch him to an open sleigh and crack, you‘ll take the lead.
Refrain: Jingle bells, jingle bells …
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WENN ET DUNKEL WEED
Ich weiß, et jet dir janit jot, du bruchs e klein Bitzje Wärm, alles,
wat du anpacks, dat jeht schief, maach die Auge zo, ich nemm
dich in de Ärm.

PLASTIKSTÄN
Hück naach sull et schneie, wieße Weihnacht is anjesaat,
doch ich hür´et leis dröppe, dat is der Rään op mingem
Daach. Ne Plastikstän leucht nevenan, bei mingem Nohbor in der Bud, mir weed et wärm um et Hätz, ich han
mit Weihnachte süns nix am Hot.
Janz allein, janz allein un für mich leuch ne Plastikstän.
Janz allein, janz allein dä leuch in Nippes un nit in Bethlehem.
Ming Stroß is verloße keine Minsch is heze sinn die
sitze unggerm Weihnachtsbaum un drinke düre Wing.
Spendet Jeld für die dritte Welt, säht der Gottschalk im
Kätzeleech, ich maach die Kess widder us, denn su jet
fing ich widderlich.
Refrain: Janz allein, janz allein ...
Us dem Rään wood doch noch Schnie un alles is jetzt
wieß, der leeve Jott hät upjerümt, domit mer, dä Dreck
nit süht.
Refrain: Janz allein, janz allein ...

Wenn der Himmel janz bovven, mieh Wulke hät als Blau, ich
jläuf janz bestimmp an dich, dat weiß du jenau.
Denn wenn et dunkel weed, dann is mih Hätz su schwer, un ich
wünsch mir dann, ich wör bei dir. Denn Wenn et dunkel weed,
is dr Minsch nit jän allein, wenn ich zaubre künnt... Du wieß du
häs ne Fründ.
Ich weiß, die Stroß vör dir is lang, un et Hätz is dir jet bang, trau
dich, maach d´r ezte Schritt, drieh dich nit öm, denn du weiß ,
ich kumm mit.
Die Birje sin huh un du häs Rään im Jeseech, doch dat alles
bring uns nit aff vun unsrem Wäch.
Refrain: Denn wenn et dunkel weed …
Et rieß uns usenander un et bringk uns beienei manchmol is die
Welt för uns ze klein.
Un wenn ich wirklich zaubre künnt för dich, för mich för uns,
ich weiß dat du die Glück fings.
Refrain: Denn wenn et dunkel weed …

LASST UNS FROH UND MUNTER SEIN
Lasst uns froh und munter sein,
und uns recht von Herzen freu‘n.

Dann stell ich den Teller auf,
Niklaus legt gewiss was drauf

Lustig, lustig, tralalalala,
bald ist Niklausabend da,
bald ist Niklausabend da!

Refrain: Lustig, lustig, tralalalala …

Bald ist uns‘re Schule aus,
dann zieh‘n wir vergnügt nach Haus.

Refrain: Lustig, lustig, tralalalala …

Refrain: Lustig, lustig, tralalalala …

Steht der Teller auf dem Tisch,
sing ich nochmals froh und frisch.
Wenn ich schlaf, dann träume ich,
jetzt bringt Niklaus was für mich.

Refrain: Lustig, lustig, tralalalala …
Wenn ich aufgestanden bin,
lauf ich schnell zum Teller hin.
Refrain: Lustig, lustig, tralalalala …
Niklaus ist ein guter Mann,
dem man nicht g‘nug danken kann.
Refrain: Lustig, lustig, tralalalala …

ALLE JAHRE WIEDER

ES KOMMT EIN SCHIFF, GELADEN

Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind
auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.

Es kommt ein Schiff, geladen bis an sein‘ höchsten Bord,
trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewig‘s Wort.

Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen mit uns ein und aus.

Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein’ teure Last;
das Segel ist die Liebe, der Heilig’ Geist der Mast.

Ist auch mir zur Seite still und unerkannt,
dass es treu mich leite an der lieben Hand.

Der Anker haft‘ auf Erden, da ist das Schiff am Land.
Das Wort wird Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt.
Zu Bethlehem geboren im Stall ein Kindelein,
gibt sich für uns verloren; gelobet muss es sein.

LEISE RIESELT DER SCHNEE
Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht
der See, Weihnachtlich glänzet der Wald:
Freue dich, Christkind kommt bald!
In den Herzen ist‘s warm, still schweigt
Kummer und Harm, Sorge des Lebens verhallt: Freue dich, Christkind kommt bald!
Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel erwacht, hört nur, wie lieblich es schallt:
Freue dich, Christkind kommt bald!
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WHITE CHRISTMAS
I‘m dreaming of a white Christmas
just like the ones I used to know.
Where the tree-tops glisten and children listen
to hear sleigh bells in the snow.
I‘m dreaming of a white Christmas
with every Christmas card I write:
„May your days be merry and bright.
And may all your Christmases be white“.

O HOLY NIGHT
O Holy night, the stars are brightly shining.
It is the night of our dear Savior‘s birth.
Long lay the world in sin and error pining,
til he appeared and the soul felt it‘s worth.
A thrill of hope the weary world rejoices.
For yonder breaks a new glorious morn

JESUS, OH WHAT A
WONDERFUL CHILD
Jesus, Jesus, oh what a wonderful child
Jesus, Jesus, so lowly meek and mild.
New life, new hope, new joy he brings.
Won‘t you listen to the angels sing:
Glory, glory, glory, to the new born King.

And in His Name, all oppression shall cease,
sweet hymns of joy in grateful chorus raise we.
Let all within us praise his holy name Christ is
the Lord! Their name forever praise we.

He was herald by the angels,
born in a lowly manger.
The virgin Mary was His mother
and Joseph was His earthly father.
Three wise men came from afar,
they were guided by a shining star,
to see King Jesus where He lay,
in a manger filled with hay.

Noël, Noël, Oh night, Oh night divine.

Refrain: Jesus, Jesus, oh what …

Fall on your knees. O hear the angels‘ voices
O night divine! O night when Christ was born.
O night divine! O night, O night divine!

MARY‘S BOY CHILD
Long time ago in Bethlehem
so the Holy Bible say.
Mary‘s boy child Jesus Christ,
was born on Christmas Day.
Hark, now hear the angels sing,
a new king born today.
And man will live for evermore,
because of Christmas Day.
While shepherds watch their flocks
by night. They see a bright new
shining star. They hear a choir sing
a song, the music seemed to come
from afar.
Refrain: Hark, now hear …

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS

IN DER WEIHNACHTSBÄCKEREI

We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas. And a happy New Year.

In der Weihnachtsbäckerei,
gibt es manche Leckerei.
Zwischen Mehl und Milch
macht so mancher Knilch,
eine riesengroße Kleckerei.
In der Weihnachtsbäckerei,
in der Weihnachtsbäckerei.

Good tidings we bring for you and your kin;
We wish you a merry Christmas and a Happy New Year!
Now bring us some figgy pudding … And a cup of good cheer!
Refrain: Good tidings we bring …
We all like our figgy pudding… With all its good cheer.
Refrain: Good tidings we bring …
We won‘t go until we get some … So bring it out here!
Refrain: Good tidings we bring …
We wish you a Merry Christmas … And a happy New Year.

Wo ist das Rezept geblieben,
von den Plätzchen, die wir lieben?
Wer hat das Rezept verschleppt?
Na, dann müssen wir es packen,
einfach frei nach Schnauze backen.
Schmeißt den Ofen an ... ran!
Refrain: In der Weihnachtsbäckerei…

Lasst mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter,
öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren.

Brauchen wir nicht Schokolade,
Zucker, Honig und Succade,
und ein bischen Zimt? Das stimmt.
Butter, Mehl und Milch verrühren,
zwischendurch einmal probieren
und dann kommt das Ei... vorbei.

Refrain: Kling, Glöckchen, klingelingeling …

Refrain: In der Weihnachtsbäckerei…

Mädchen hört und Bübchen, macht mir auf das Stübchen,
bring’ euch viele Gaben,sollt‘ euch dran erlaben.
Hell erglühn die Kerzen,öffnet mir die Herzen,
will drin wohnen fröhlich, frommes Kind, wie selig.

Bitte mal zur Seite treten,
denn wir brauchen Platz zum kneten Sind
die Finger rein? Du Schwein!
Sind die Plätzchen, die wir stechen,
erstmal auf den Ofenblechen,
warten wir gespannt... verbrannt.

Refrain: Kling, Glöckchen, klingelingeling …

Refrain: In der Weihnachtsbäckerei…

KLING, GLÖCKCHEN, KLINGELINGELING
Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling!

Refrain: Kling, Glöckchen, klingelingeling …
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LIEBE GEWINNT
Komm mach den Fernseher aus
und rutsch was näher zu mir. Der
ganze Wahnsinn bleibt heut vor
uns‘rer Tür. Auch wenn es hoffnungslos scheint und die ganze
Welt weint.
Du hältst zu mir und wir beten
dafür, dass ein Wunder passiert
und wir endlich kapier´n, dass wir
alle gleich sind und nur die Liebe
gewinnt.
Wir werden frei sein, wenn wir uns
lieben. Es wird vorbei sein, mit all
den Kriegen. Wir sind Brüder, wir
sind Schwestern, ganz egal wo wir
sind, glaub mir: die Liebe gewinnt.
Was du mir sagen willst, komm
sag´s mir ins Gesicht.

HALLELUJA
All der Hass und die Lügen im
Netz, die interessieren mich nicht.
Wir zwei, wir sind echt, wir sind
wirklich und hier.

Ich han jehoot, et jit e Leed, dat jeder kennt, un jeder singk,
och wenn du mit Musik nix am Hot häs.
Ejal ob du am fleje bis oder jenoch häs, vun all dem Driss
nemm dir e Hätz un sing: Halleluja!

Komm fass´ mich mal an und dann
schwöre ich dir, dass ein Wunder
passiert und wir endlich kapiern,
dass wir alle gleich sind und nur
die Liebe gewinnt.

Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Refrain: Wir werden frei sein...

Refrain: Halleluja, Halleluja, Halleluja…

Lass sie alle reden, die Hoffnung
macht uns stark. All das Morden,
all das Sterben – doch es kommt
der Tag, an dem die Kriege aufhör´n, das macht doch alles keinen
Sinn, weil wir alle Kinder der selben Mutter sind.

Ejal wie sicher du dir bis wenn ne schwaze Engel ding Siel
dir bütz. Nemm dir e Hätz un sing: Halleluja!
Refrain: Halleluja, Halleluja, Halleluja…
Du häs ne leeve Minsch nevven dir alles is jot, jetz un hier.
D´r Himmel blau, so wick ding Auge loore.
Refrain: Halleluja, Halleluja, Halleluja…

TOCHTER ZION, FREUE DICH

AN ANGEL

Tochter Zion, freue dich!
Jauchze laut, Jerusalem!
Sieh, dein König kommt zu dir!
Ja er kommt, der Friedensfürst.
Tochter Zion, freue dich!
Jauchze laut, Jerusalem!

I wish I had your pair of wings, I had
them last night in my dreams, I was
chasing butterflies till the sunrise
broke my eyes.
Tonight the sky has glued my eyes‚
cause what they see‘s an angel hive,
I‘ve got to touch that magic sky and
greet the angels in their hive.

Hosianna, Davids Sohn,
sei gesegnet Deinem Volk!
Gründe nun dein ewig` Reich,
Hosianna in der Höh`!
Hosianna, Davids Sohn,
Sei gesegnet Deinem Volk!
Hosianna, Davids Sohn,
sei gegrüßet, König mild!
Ewig steht dein Friedensthron,
du, des ew’gen Vaters Kind.
Hosianna, Davids Sohn,
sei gegrüßet, König mild!

Sometimes I wish I were an angel,
sometimes I wish I were you.
Sometimes I wish I were an angel,
sometimes I wish I were you.

I wish I had your pair of wings just
like last night in my dreams, I was
lost in paradise, wish I‘d never open
my eyes.
Refrain: Sometimes I wish…
But there‘s danger in the air trying so
hard to be unfair danger‘s in the air
trying so hard to keep us scared but
we‘re not afraid.
Refrain: Sometimes I wish…

All the sweet honey from above pour
it all over me sweet love and while
you‘re flying around my head your
honey kisses keep me fed.

IHR KINDERLEIN KOMMET

O DU FRÖHLICHE

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.

O du fröhliche, O du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ward geboren:
Freue, freue dich, O Christenheit!

O seht in der Krippe im nächtlichen Stall,
seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl
in reinlichen Windeln das himmlische Kind,
viel schöner und holder, als Englein es sind.

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

Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh;
Maria und Joseph betrachten es froh.
Die redlichen Hirten knien betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd der himmlische Chor.

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

Beugt wie die Hirten anbetend die Knie,
erhebet die Händlein und danket wie sie.
Stimmt freudig, ihr Kinder – wer sollt‘ sich nicht freu‘n?
Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein!
So nimm uns’re Herzen zum Opfer denn hin;
wir geben sie gerne mit fröhlichem Sinn;
und mache sie heilig und selig wie deins,
und mach’ sie auf ewig mit deinem in eins.
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Du häs jedach et Lääve hät ene Sinn, alles weed jot, alles
haut hin un häs du dann di Liehrjeld berappe müsse.
Ejal wie deef du jefalle bis, wie ramponiert du widder küss,
nemm dir e Hätz un sing: Halleluja!

