
Alta Trinità beata

Alta Trinità beata, da noi sempre adorata,
Trinità gloriosa, unita maravigliosa.
Tu sei manna saporosa e tutta desiderosa.

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 Isaias sagt,
hat uns gebracht alleine
Marie, die reine Magd.
Aus Gottes ew'gem Rat
hat sie ein Kind geboren,
welches uns selig macht.

Das Blümelein so kleine,
das duftet uns so süß;
mit seinem hellem Scheine
vertreibt's die Finsternis:
Wahr' Mensch und wahrer Gott,
hilft uns aus allem Leide,
rettet von Sünd' und Tod.

Herbei, o ihr Gläubigen

Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphieret, o kommet, o kommet nach Bethlehem.
Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren,
O lasset uns anbeten den König!

Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, verschmähst nicht zu ruhen in Mariens Schoß.
Du wahrer Gott, von Ewigkeit geboren!
O lasset uns anbeten den König!

Kommt, singet dem Herren, o Ihr Engelchöre, frohlocket, frohlocket, ihr Seeligen:
Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden!
O lasset uns anbeten den König!



Gummibaum
(Tenortext)

Yalla, Lan, ey, was geht ab, Mann? Ganze Stadt sieht krass verändert aus:
Kerzen scheinen, Sterne leuchten, Duft von Backen kommt aus jeden Haus.
Krass viel Leute sind in Lädden, kaufen alles, was sisch kaufen lässt, 
ham kein Sseit mehr, müssen weiter, wünschen sisch andauernd "Frohes Fest"

ah - Deutscher drum mach isch's auch eben so:
Isch backe Kekse braun und schmücke Gummibaum, mit viel Lametta sieht er aus wie Silbertraum.
Was Sinn von Ganzem is, das weiß isch leider kaum;
(doch ich mach mit, bevor die Nachbarn komisch schau'n.)

Interlude 1 (Alt)

Ganze Wohnung blinkt und glitzert, Fenster sind mit Engeln voll geklebt;
mir gefällt gut, passt gut zu mein Bild mit Wasserfall, der sisch bewegt.
Hab gefragt auch, weiß konkret jetzt, worum es bei Weihnacht-Feiern geht:
Is fett Feier von Geburt von ein Herr Jesus, irgendso'n Prophet.

ah – hab dafür die falsche Religion.
Isch backe Kekse braun und schmücke Gummibaum, mit viel Lametta sieht er aus wie Silbertraum.
Was Sinn von Ganzem is, das weiß isch leider kaum;
(doch ich mach mit, auch wenn die Nachbarn komisch schau'n.)

Interlude 2 (Alt)
Welt ging verloren
Christ ward geboren,
freue dich o Christenheit.

Heiligabend schließen Lädden wenn man hört von Glocken das Geläut.
Mein Frau Meyer kommt von Kaufen, drängt in Kirche mit viel and're Leut.
Wie die meisten is Frau Meyer heut in Kirche erstes mal im Jahr.
Lieder singen, Hände falten, muss sein alles weil es immer war.

ah – Weihnachten is konkret gegen jede Religion lang schon immun.
Isch backe Kekse braun und schmücke Gummibaum, mit viel Lametta sieht er aus wie Silbertraum.
Was Sinn von Ganzem is, das weiß isch leider kaum;
(doch ich mach mit, auch wenn die Nachbarn komisch schau'n.)

Isch backe Kekse braun und schmücke Gummibaum, mit viel Lametta sieht er aus wie Silbertraum.
Was Sinn von Ganzem is, das weiß isch leider kaum;
(doch ich mach mit, lass doch die Meyer komisch schau'n.)

Isch backe Kekse braun und schmücke Gummibaum, mit viel Lametta sieht er aus wie Silbertraum.
Isch habe Nase voll von all dem komisch schau'n;
(die Meyer kennt den Sinn von Ganzem selber kaum.)



Ich steh an Deiner Krippe hier

Ich steh an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben.
Ich komm und bring und schenke dir, was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin, 
und lass Dir's wohl gefallen.

Ich lag in tiefster Todesnacht, du wurdest meine Sonne,
die Sonne die mir zugebracht, Licht, Leben, Freud und Wonne.
O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, 
wie schön sind deine Strahlen!

Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht sattsehen,
und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen.
O, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, 
dass ich dich möchte fassen.

Eins aber, hoff ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen,
dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen.
Ja, lass mich doch dein Kripplein sein, komm, komm und lege bei mir ein
dich und all deine Freuden.

Joy to the world

Joy to the world! 
The Lord is come; 
Let earth receive her king, 
Let ev'ry heart prepare him room 
And heav'n and nature sing, 
And heav'n and nature sing, 
And heav'n and nature sing.

Joy to the world! 
The saviour reigns,
let men their songs employ;
While fields and floods, rocks, hills and plains,
Repeat the sounding joy,
Repeat the sounding joy,
Repeat the sounding joy.

He rules the world
with truth and grace,
And makes the nations prove
The glories of his righteousness,
And wonders of his love, 
And wonders of his love, 
And wonders of his love.



O little town of Bethlehem

O little town of Bethlehem, how still we see thee lie!
Above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by.
Yet in the dark streets shineth the everlasting light;
The-e hopes and fears of all the years are met in thee tonight.

O morning stars together proclaim the holy birth,
And praises sing to god the king and peace to men on earth;
For Christ is born of Mary; and gathered all above.
Whi-ile mortals sleep, the angels keep their watch of wand'ring love.

O holy child of Bethlehem, descend to us, we pray,
Cast out our sin and enter in, be born in us today.
We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell:
O come to us, abide with us, our Lord Emmanuel.

Stille Nacht (Tenortext)

Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht nur das traute, traute heilige, heilige Paar
Holder Knabe in lockigem Haar, so
schlaf in himmlischer Ruh, in himmlischer Ruh, in himmlischer Ruh, in Ruh!

Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst Kund gemacht durch der Engel, Engel hallelu, halleluja
tönt es laut von fern und von nah, denn
Christ der Retter ist da, der Retter ist da, der Retter ist da, ist da.

Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht Lieb' aus deinem, deinem göttlichen, 
göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund',
Christ in deiner Geburt, in deiner Geburt, in deiner Geburt, Geburt.

The first Nowell

The first Nowell the angel did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay;
In fields where they lay, keeping their sheep,
In a cold winter's night that was so deep:
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, born is the king of Israel!

They loo-ked up and saw a star,
Shining in the east, beyound them far:
And to the earth it gave great light,
And so it continued both day and night:
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, born is the king of Israel!

This star drew nigh to the north-west;
O'er Bethlehem it took its rest,
And there it did both stop and stay
Right over the place where Jesus lay:
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, born is the king of Israel!
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, born is the king of Israel!



Weihnachten in Pinneberg

Angezündet sind die Kerzen.
Schatten tanzen an der Wand.
Die Kinder freuen sich von Herzen,
die Weihnachtskekse sind verbrannt.
Draußen friert ein Gartenzwerg,
Weihnachten in Pinneberg.
du du

Der letzte Joker ist verbraten,
im hals entsteht ein dicker Kloß,
der Kandidat kann nur noch raten,
der Moderator lächelt bloß,
Was heißt auf finnisch Schweinebauch?
Weihnachten bei Günter Jauch.
du du

Liebe Fahrgäste, Sie möchten wissen,
warum wir hier auf freier Strecke stehn,
die Oberleitung ist gerissen,
und auch die Lok ist hin!
Wir werden heute nicht mehr fahr'n,
Weihnachten mit der Deutschen Bahn,
du du

In den Schnabeltassen Schokolade,
die Enkel waren hier um drei,
das Hörgerät kaputt, wie schade,
die meisten Schwestern haben frei,
heut gibt es Zimt im Haferschleim,
Weihnachten im Pflegeheim,
du du

Möbel fliegen durch die Lüfte,
Onkel Kurt zersägt den Baum,
Süße, wohlbekannte Düfte,
die Gans verkohlt im Nebenraum.
Papa säuft wie jedes Jahr,
Weihnachten in Altona.
Papa säuft wie jedes Jahr,
Weihnachten,
Weihnachten,
Weihnachten,
in Altona.
du du
dam dam



Ich hab den geilsten Baum

3 x Basslinie
dazu gesprochen:
Hier ist MC Masslieb & Rosen
Seid ihr gut drauf?
Jetzt geht’s ab!

2 x zusammen
Jo, Digga, jetzt is das wieder soweit,
noch paar mal schlafen, Digga, dann is das Weihnachtszeit,
es schneit, es schneit, der Tannenbaum is wieder bereit,
und wir schmücken dem Kollegen ihm sein tadelloses Nadelkleid.

Kugeln, Engel, Sterne und Lametta, Digga
Schokolade und Äpfel machen ihn noch fetter, Digga
und ordentlich Sprühschnee, Digga, da wird nich gekniggert
und endlich Saft auf die Lichterkette, schigger, schigger

Wenn ich die nicht hätte, die nette und fette Lichterkette
dann wär' mein Baum so wie Flamenco ohne Kastagnette
doch mein Baum wird 'ne astreine Kultstätte
an der ich locker von Advent zu Advent jette

Und nu dein Stechginster aus der polnischen Savanne
für 7 Euro, man, du hast wohl Risse in der Pfanne!
Das soll'n Baum sein, so was nennst Du Nordmanntanne?
Das sind zwei abgebrochene Zweige in der Badewanne

Damit willst du dich doch allen Ernstes nicht nach Hause wagen?
Ist er der Grund, warum die Trauerweiden Trauer tragen?
Eine von den Baumleichen, die vorne bei Aldi lagen
Hier guck dir mein an, mein' hab ich selbst geschlagen.

Man soll ja Männer nicht aufgrund der Größe tadeln
aber dein Ding stecke ich locker zwischen 2 von meinen Astgabeln
Und während mein' Baum bald mundgeblas'ne Kugeln adeln
fängt dein Gerippe schon beim ersten Niesen an zu nadeln.

Denn hast du Nadelsuppe durch 'n ganzen Wohnraum
Ob der Baum bis Heiligabend durchhält, oh ich glaub es kaum
Komm, verbrenn den leeren Koniferen-Alptraum!
Hier is' meine Botschaft: Ich hab' den geilsten Baum!

3 x zusammen
Jo, Digga, jetzt is das wieder soweit,
noch paar mal schlafen, Digga, dann is das Weihnachtszeit,
es schneit, es schneit, der Tannenbaum is wieder bereit,
und wir schmücken dem Kollegen ihm sein tadelloses Nadelkleid.


