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Wir sagen euch an den lieben Advent 
Evangelisches Gesangbuch Nr. 17

Original

Wir sagen euch an den lieben Advent. 
Sehet, die erste Kerze brennt! 
Wir sagen euch an eine heilige Zeit. 
Machet dem Herrn den Weg bereit.

Refrain 
Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr 
Schon ist nahe der Herr.

Wir sagen euch an den zweiten Advent. 
Sehet, die zweite Kerze brennt! 
So nehmet euch eins um das andere an 
Wie es der Herr mit uns getan.

Wir sagen euch an den lieben Advent 
Sehet, die dritte Kerze brennt! 
Nun tragen eurer Güte hellen Schein 
Weit in die dunkle Welt hinein.

Wir sagen euch an den vierten Advent. 
Sehet, die vierte Kerze brennt! 
Gott selber wird kommen, er zögert nicht. 
Auf, auf, ihr Herzen und werdet licht!

Neue Version

Wir sagen euch an den lieben Advent. 
Sehet, die erste Kerze brennt! 
Heilig wird diese Zeit ja genannt  
Doch wird in ihr bloß verdient und gerannt.

Refrain 
Das Fest kam abhanden, es brummt der Kommerz, 
es zählen mehr Kasse als Herz.

Wir sagen euch an den zweiten Advent. 
Sehet, die zweite Kerze brennt! 
Unsere Käufe wirken sich aus 
Auf alle Welt1 so wie auf Zuhaus’. 

Wir sagen euch an den lieben Advent. 
Sehet, die dritte Kerze brennt! 
Suchet die Stille und nehmet euch Zeit  
Und denket mal nach, was andre erfreut.

Wir sagen euch an den vierten Advent.   
Sehet, die vierte Kerze brennt! 
Gott und Gemeinschaft, das ist(’s), was zählt  
Drum teilen wir gern mit aller Welt.

Refrain 
Freut euch und singet, feiert ein Fest 
Das sich vor Gott sehen lässt. 

1: dies kann gestisch untermalt werden mit einer 
handBewegung, mit der man Von sich ins weite weist

Hört der Engel helle Lieder 
Evangelisches Gesangbuch Nr. 54

Original 

Hört, der Engel helle Lieder 
Klingen das weite Feld entlang, 
Und die Berge hallen wieder 
Von des Himmels Lobgesang:

Refrain 
||: Gloria in excelsis deo :||

Hirten, warum wird gesungen? 
Sagt mir doch eures Jubels Grund! 
Welch ein Sieg ward denn errungen, 
den und die Chöre machen kund?

Sie verkünden uns mit Schalle, 
dass der Erlöser nun erschien, 
dankbar singen sie heut alle 
an diesem Fest und grüßen ihn.

Neue Version

Kaufhausgedudel statt Weihnachtslieder 
Füllen die Städte – wir hören sie kaum.

Wollten von Herzen doch singen wieder 
Die Lieder unter dem Weihnachtsbaum.

Refrain 
||: Gloria in excelsis deo :||

Das heißt „Lobt Gott droben in der Höhe“ –  
Wir alle solln es begeistert tun. 
Was, wenn man schon aus der Ferne sähe: 
Wir feiern von Herzen das Christfest nun!

Geh’n zu der Krippe hin mit den Hirten  
Nehmen ganz ernst, dass Gott kam auf die Erd’ 
Wolln nicht nur uns, nein, auch andre bewirten  
Auf dass die Welt eine bessere werd’!

Gott und Gemeinschaft, 
das ist(’s), was zählt. Drum 

teilen wir gern mit aller Welt.

Wolln nicht nur uns, 
nein, auch andre 

bewirten. Auf dass die 
Welt eine bessere werd’!
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