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.

Steht auch mir zur Seite, still und unerkannt,
dass es treu mich leite an der lieben Hand. (Noch einmal 1. Strophe)

Schneeflöckchen, Weißröckchen
Schneeflöckchen, Weißröckchen, da kommst du geschneit,
du kommst aus 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. (Noch einmal 1. Strophe)

O du fröhliche
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 Heer, jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich, O Christenheit!

The first Noel
The first Noel the angel did say,
was to certain poor shepherds in fields as they lay.
In fields where they lay keeping their sheep
on a cold winters night that was so deep,
Noel, Noel, Noel, Noel,
born ist the King of Israel. (2 mal)

Was soll das bedeuten
Was soll das bedeuten, es taget ja schon,
ich weiß wohl, es geht erst um Mitternacht ´rum
Schaut nur daher, schaut nur daher!
Wie glänzen die Sterne je länger, je mehr.

Treibt zusammen, treibt zusammen, die Schäflein fürbass,
treibt zusammen, treibt zusammen, dort zeiget sich was:
Dort in dem Stall, dort in dem Stall
werd´t Wunderding sehen, treibt zusammen einmal.

Les anges dans nos campagnes
(Engel haben Himmelslieder)
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 fete?
Quel est l´objet de tous ces chants?
Quel vainqueur, quelle conquete
Mérite ces cris triomphantes?
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

