
TAUSEND STERNE SIND EIN DOM 
 
 

100 Sterne sind ein Dom 

in stiller, weltenweiter Nacht 

Ein Licht blüht auf im Kerzenschein, 

das uns umfängt und glücklich macht! 

 

All dies Schweigen macht uns froh, 

ein Leuchten durch die Herzen geht. 

Und silbern schwingt der hohe Dom, 

vom Hauch der Weihnacht still umweht. 

 

Alles Dunkel sinkt hinweg, 

wir haben unser Licht entfacht. 

Es leuchtet uns zum neuen Jahr in tiefer, 

sternverklärter Nacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ES IST FÜR UNS EINE ZEIT ANGEKOMMEN  

 

Es ist für uns eine Zeit angekommen, 

sie 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 

du rch die weite, weiße Welt. 



LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES 

 

 
Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l’hymne des cieux; 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux. 
 
Gloria, in excelsis Deo, 
Gloria, in excelsis Deo. 
 
Bergers, pour qui cette fête? 
Quel est l’objet de tous ces chant? 
Quel vainqueur, quelle conquête 
Mérite ces cris triomphants? 
 
 Gloria, in excelsis Deo, 
 Gloria, in excelsis Deo. 
 
Ils annoncent la naissance 
Du Libérateur d’Israël, 
Et pleins de reconnaissance 
Chantent en ce jour solennel. 
 
Gloria, in excelsis Deo, 
Gloria, in excelsis Deo. 
 

 
Hört der Engel helle Lieder 
klingen das weite Feld entlang, 
und die Berge hallen wider 
von des Himmels Lob Gesang: 
 
Gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, in excelsis Deo! 
 
Hirten sagt, was ist geschehen, 
was tun uns die Engel kund? 
Alles leid könnt jetzt vergehen 
auf dem weiten Erdenrund. 
 
Gloria, in excelsis Deo, 
Gloria, in excelsis Deo. 
 
Denn ein Kindlein ist geboren, 
kommen ist der Heiland dein. 
Er errettet, was verloren, 
Friede soll auf Erden sein. 
 
Gloria, in excelsis Deo, 
Gloria, in excelsis Deo 



ЁЛОЧКА - IM WALDE STEHT EIN TANNENBAUM 
 
В лесу родилась ёлочка, 
В лесу она росла , 
Зимой и летом стройная, 
Зелёная была. 
 
Метель ей пела песенку: 
"Спи, ёлочка, бай-бай !" 
Мороз снежком укутывал: 
"Смотри, не замерзай !" 
 
Трусишка зайка серенький 
Под ёлочкой скакал . 
Порою волк , сердитый волк, 
Рысцою пробегал. 
 
Чу! Снег по лесу частому 
Под полозом скрипит . 
Лошадка мохноногая 
Торопится , бежит. 
 
Везёт лошадка дровеньки 
А в дровнях старичок . 
Срубил он нашу ёлочку 
Под самый корешок . 
 
Теперь она, нарядная, 
На праздник  к нам пришла. 
И много-много радости 
Детишкам  принесла. 
 
 
 
 
 

 
(F lesu rodilas jolotschka 
F lesu ona rosla 
Simoi i letom stroinaja  
Seljonaja büla)  
 
Im Walde steht ein Tannenbaum 
im immergrünen Kleid, 
ist schlank und lieblich anzuschaun 
zu jeder Jahreszeit. 
 
Der Sturm singt Dir ein Wiegenlied, 
 "..Schlaf, Tannenbaum, Ei Ei...." 
 und deckt mit Schnee und Eis dich zu 
 dass es schön warm Dir sei... 
 
Ein kleines Häschen hat vor Angst 
sich unter Dir versteckt, 
der böse Wolf der lief vorbei 
und hat es nicht entdeckt. 
 
Horch, unter Kufen knirscht der Schnee, 
er glitzert weiss und kalt, 
ein zottelbeinig Pferdchen zieht 
den Schlitten durch den Wald. 
 
Der Schlitten fährt, man hört es kaum, 
drauf sitzt ein alter Mann, 
er hat den kleinen Tannenbaum 
gefällt im dichten Tann. 
 
Nun steht das Tannenbäumchen hier, 
gar festlich schön geschmückt, 
hat alle Kinder hoch erfreut 
und jedes Herz beglückt. 



SIND DIE LICHTER ANGEZÜNDET 

 

Sind die Lichter angezündet, 

Freude zieht in jeden Raum. 

Weihnachtsfreude wird verkündet, 

unter jedem Lichterbaum. 

Leuchte Licht mit hellem Schein, 

überall, überall soll Freude sein. 

 

Süße Dinge schöne Gaben, 

gehen nun von Hand zu Hand, 

Jedes Kind soll Freude haben, 

jedes Kind in jedem Land. 

Leuchte Licht mit hellem Schein 

überall, überall soll Freude sein. 

 

Sind die Lichter angezündet, 

rings ist jeder Raum erhellt. 

Weihnachtsfriede wird verkündet, 

zieht hinaus in alle Welt. 

Leuchte Licht mit hellem Schein, 

überall, überall soll Friede sein. 

 

 
 
 

 



ADESTE, FIDELES! 

 
1.  Adeste fideles, laeti triumphantes, 
 venite, venite in Bethlehem! 
 Natum videte Regem Angelorum. 
  Venite adoremus, venite adoremus, 
  venite adoremus Dominum! 
 
 2.   En, grege relicto, humiles ad cunas, 
 vocati pastores approperant. 
 Et nos ovanti gradu festinemus. 
 Venite adoremus, venite adoremus, 
 venite adoremus Dominum!  
 
 3.   Pro nobis egenum et foeno cubantem 
 piis foveamus amplexibus! 
 Sic nos amantem quis non reamaret? 
 Venite adoremus, venite adoremus, 
 venite adoremus Dominum! 
 
1.  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! 
 
2.  Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, 
 verschmähst nicht, zu ruhn in Marien Schoß, 
 du wahrer Gott von Ewigkeit geboren. 
 O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, 
 o lasset uns anbeten den König! 
 
3.  Kommt, singet dem Herren, singt, ihr Engelchöre. 
 Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen. 
  Himmel und Erde bringen Gott die Ehre: 
       Kommt, lasset uns anbeten; Kommt, lasset uns anbeten; 
       Kommt, lasset uns anbeten den König, den Herrn. 



BALD NUN IST WEIHNACHTSZEIT 

 
   

 

Bald nun ist Weihnachtszeit, fröhliche Zeit; 

Nun ist der Weihnachtsmann gar nicht mehr weit! 

Nun ist der Weihnachtsmann gar nicht mehr weit! 

 

Horch nur, der Alte klopft draußen ans Tor! 

Mit seinem Schimmelchen steht er davor. 

Mit seinem Schimmelchen steht er davor. 

 

Leg ich dem Schimmelchen Heu vor das Haus, 

Packt gleich der Ruprecht den großen Sack aus. 

Packt gleich der Ruprecht den großen Sack aus. 

 

Pfeffernüß, Äpfelchen, Mandeln, Korinth, 

Alles das bringt er für jedes Kind. 

Alles das bringt er für jedes Kind.   

 
 
 
 

 
 
 

 



THE FIRST NOEL 

 

The First Noel, the Angels did say 

Was to certain poor shepherds in fields as they lay 

In fields where they lay keeping their sheep 

On a cold winter's night that was so deep. 
 
Noel, Noel, Noel, Noel 

Born is the King of Israel! 

 
They looked up and saw a star 

Shining in the East beyond them far 

And to the earth it gave great light 

And so it continued both day and night. 
 
Noel, Noel, Noel, Noel 

Born is the King of Israel! 

 
And by the light of that same star 

 three wise men came from country far; 

 to seek for a King was their intent, 
 and to follow the star wheresoever it went. 
 
Noel, Noel, Noel, Noel 

Born is the King of Israel! 

 
Then entered in those Wise men three 

Full reverently upon their knee 

And offered there in His presence 

Their gold and myrrh and frankincense. 
 
Noel, Noel, Noel, Noel 

Born is the King of Israel!  



’S RAACHERMANNEL 

 
1.  Gahr für Gahr gieht’s zun Advent of’n Buden nauf, 
     werd e Mannel aufgeweckt: „Komm, nu stehste auf!“ 
     Is es unten in dr Stub, rührt sich’s net vom Flack, 
     stieht wu’s stieht, doch bal gieht’s lus, ’s blest de Schwoden wag. 
 
Ref.: Wenn es Raachermannel nabelt un es sat kaa Wort drzu, 
         un dr Raach steigt an dr Deck nauf, 
         sei mr allezamm su fruh. 
         Un schie ruhig is in Stübel, steigt dr Himmelsfrieden ro, 
        doch im Harzen lacht’s un jubelt’s; 
         Ja, de Weihnachtszeit is do. 
 
2.  ’s hot zwaa stackendürre Baa un en huhlen Leib, 
      zieht bedachtig an dr Pfeif zu sen Zeitvertreib. 
      Hot e fei schies Gackel a, of’n Kup en Hut, 
      ober Maul un Nos sei schwarz, weil’s viel dampen tut. 
 
Ref.: …. 
 
3.  Kimmt zun Fast dr gruße Gung aus dr Fremd eham, 
     springt dr Klaane rim vür Frad, ach, dos is e Lab’n! 
     Bricht drnoch de Dammring rei, nam mr’n Raachermah, 
     stelln ne mitten of’n Tiesch, zündn e Kerzel a. 
 
Ref.: … 
 
4.  Is dr Heilige Ohmd nu ra, werd jed’s zu en Kind. 
     Wieder warn in jeden Haus Lichter agezündt. 
      Jed’s hofft, daß ’s zun Heiling Christ e a Packel kriegt. 
     Überol is Glanz un Pracht, un wie gut dos riecht. 

  



HALLELUJAH (L. COHEN) 

 
Now I've heard there was a secret chord 
That David played, and it pleased the Lord 
But you don’t really care for music, do you? 
It goes like this, the fourth, the fifth 
The minor falls, the major lifts 
The baffled king composing Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah 
 
Your faith was strong, but you needed proof 
You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight overthrew her 
She tied you to a kitchen chair 
She broke your throne, and she cut your hair 
And from your lips she drew the Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah 
 
Maybe I've been here before 
I know this room, I've walked this floor 
I used to live alone before I knew you 
I've seen your flag on the marble arch 
Love is not a victory march 
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah 
 
Well maybe there's a God above 
But all I've ever learned from love 
Was how to shoot somebody who'd out drew ya 
And it's not a cry that you hear at night 
It's not somebody who's seen in the light 
It's a cold and it's a broken Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah Hallelujah 

 



BELLA CIAO 
 

Una mattina mi son svegliato, 

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 

Una mattina mi son svegliato, 

e ho trovato l'invasor. 
 
O partigiano, portami via, 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 

O partigiano, portami via, 
ché mi sento di morir. 
 
E se io muoio da partigiano, 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 

E se io muoio da partigiano, 
tu mi devi seppellir. 

 
E seppellire lassù in montagna, 

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 

E seppellire lassù in montagna, 

sotto l'ombra di un bel fior. 
 
Tutte le genti che passeranno, 

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 

Tutte le genti che passeranno, 

Mi diranno «Che bel fior!» 

 
«È questo il fiore del partigiano», 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 

«È questo il fiore del partigiano, 
morto per la libertà!» 
 

  



SO THIS IS CHRISTMAS                           
 
(1)  So this is Christmas 

 And what have you done? 

 Another year over 

 And a new one just begun 

 
(2) And so this is Christmas 

 I hope you have fun 

 The near and the dear ones 

 The old and the young 

 
Ref:  A very merry Christmas  

 And a happy New Year 

 Let's hope it's a good one 

 Without any fear 

 
(3) And so this is Christmas 

 For weak and for strong 

 For rich and the poor ones 

 The road is so long 

  

(4)  And so Happy Christmas 

 For black and for white 

 For yellow and red ones 

 Let's stop all the fight 

 
Ref.:  A very merry Christmas 

 And a happy New Year 

 Let's hope it's a good one 

 Without any fear

(5)  So this is Christmas 
  (War is over) 

 And what have we done? 

 (If you want it) 

 Another year over 

 (War is over) 

 And a new one just begun 

  (Now) 

 
(6)  And so Happy Christmas 
 (War is over) 

 We hope you have fun 

 (If you want it) 

 The near and the dear one 

  (War is over) 

 The old and the young 

 (Now) 

 
Ref.:  A very merry Christmas 

 And a happy New Year 

 Let's hope it's a good one 

 Without any fear 

 
 War is over 

 if you want it 

 War is over. Now. 

 


