Stern über Bethlehem
Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg
Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht
Leuchte du uns voran, bis wir dort sind
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.
Stern über Bethlehem, bleibe nicht stehen
Du sollst den steilen Pfad vor uns hergehen
Führ uns zum Stall und zu Esel und Rind
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.
Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen
Und lässt uns alle das Wunder hier sehen
Das da geschehen, was niemand gedacht
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht.

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!

Il est Né
Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musetes !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement !

Lieder Adventskonzert
Visper Spatzen und vocalist 02.020 .1
Im Schein der Kerze
Im Schein der Kerze, wie wunderbar,
das Licht im Dunkel, der Herr ist nah.
Ref.:
Es ist Advent, die himmlische Zeit,
und viele Menschen machen sich bereit.
Es ist Advent, die himmlische Zeit,
der Weg zur Krippe ist nicht mehr weit.
So wie im Stall vor zweitausend Jahr,
das Licht im Dunkel, der Herr ist nah.
Ref.
Oh, welch ein Singen, halleluja,
das Licht im Dunkel, der Herr ist nah.
Ref.

O heil’ge Nacht
O heil’ge Nacht, o feierliche Stunde,
es ist die Nacht der Geburt Jesus Christ!
Er, der Erlöser von Sünde und von Schande
kommt in die Welt und bringt uns Zuversicht!
Der Glanz und Hofnung strahlet über’m Stalle,
bei Ochs und Esel liegt der Herr der Welz.
Nehmet ihn auf, den Heiland in dem Stalle,
macht euer Herz für die Ankunf bereit.
Er kommt als Freund und Mitler für uns alle,
die Menschheit freut sich auf die neue Zeit.
In einer Krippe liegt das Heil der Erde,
für uns geboren ist Emmanuel.

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.

Denn brüche schi es Liecht
MARIO: Wenn Mensche trürig sind, kei Hofnig hei, Denn brüche schi es

Liecht

CHRISTOPH: Wenn d’Sorge schi äu nimme losloh wei, Denn brüche schi es

Liecht
SEBI: Wenn’s schint, dass s’Dunkle immer dunkler wird, Denn brüche schi es
Liecht
MANUEL ZERZ2.: Wenn schi vor Einsamkeit kei Müet meh hei, Denn brüche schi
es Liecht
Ref.
Es Liecht, wo zu isch chunnt. Es Liecht, wo d’Sehnsucht stillt.
Es Liecht, en helle Stäre, wo isch uf d’Ärde schint.
FYNN & NICO: Wenn d’Mensche s’Ziel, de Wäg, verlore hei, Denn brüche schi

es Liecht

LINARD & YANIS: Wenn d’Mensche liäber Chrieg als Fride wei, Denn brüche

Zumba Zumba
Zumba Zumba, welch ein Singen, Zumba Zumba, Weihnachtszeit!
Zumba Zumba, welch ein Klingen, welche Freude weit und breit.
Heut ist der Heiland geboren, Tröster und Reter der Welt.
Er hat zum Heil uns erkoren, ewige Treue uns hält.
NORA & JAEL

Zumba Zumba, welch ein Singen, Zumba Zumba, Weihnachtszeit!
Zumba Zumba, welch ein Klingen, welche Freude weit und breit.
Jeder will ihm etwas bringen, ich aber hab nicht viel Geld,
ich kann dem Kindlein nur singen, hofen, dass es ihm gefällt.
HANNA & JESSICA

Zumba Zumba, welch ein Singen, Zumba Zumba, Weihnachtszeit!
Zumba Zumba, welch ein Klingen, welche Freude weit und breit.
Dass sich das Kindlein erfreute, spielten die Hirten ihm vor.
Singt nun mit mir, liebe Leute, singt mit den Hirten im Chor
VANESSA & LARA

schi es Liecht

MANUEL AUER & SAILAJAN: Und wenn schi meinu, s’gäbi alls für s’Gäld, Denn

brüche schi es Liecht
ALLE BOYS: Wenn schi de Armu keini Opfer gänd, Denn brüche schi es Liecht
Ref.

Pueri concinite
Pueri concinite nato regi psallite
Voce pia dicite
Apparuit quem genuit Maria
Sum implenta quae praedixit Gabriel
Eia, Eia, virgo Deum genuit
quem divina voluit clementa
Hodie apparuit Apparuit in Israel
Ex Maria virgine natus est Rex
Natus est Rex

Farberklärung:
rot: ALLE
gelb: alle „mitleren“ Mädchen (die bereits schon ein Jahr dabei sind)
türkis: alle „grossen“ Mädchen
violet: alle mitleren und „grossen“ Spatzen
orange: alle „neuen“ Spatzen
grün: alle Boys

