
2. Was erzählt uns der Mond, der Mond? Er leuchtet hinein, wo das Kind-
lein wohnt: Es wohnt in einem armen Stall, dort singen Engel überall. 

3.  Was erzählt uns der Weg, der Weg? Er führt übers Tal auf dem hellen 
Steg. Er sagt, dass Menschen auf ihm geh´n, um sich das Wunder an-
zuseh´n. 

 
Ehre sein Gott in der Höhe 

Ehre, Ehre, Ehre sei Gott, Ehre sei Gott in der Höhe! (2X) Denn Frieden 
soll werden den Menschen auf Erden. Verheißung tritt ein! Die Hoffnung 
wird wahr. Vorbei die Gefahr. Ja, Frieden wird sein, ja, Frieden wird sein, 
ja, Frieden wird sein. Denn Frieden wird sein, ja, Frieden wird sein, ja, 
Frieden wird sein.  
 

Landstreicher Kanon 
Wir ziehen jetzt nach Bethlehem zu unserm neuen König. Das neue Leben 
wird sehr angenehm, wir kriegen nicht zu wenig. Ein schönes Haus, ´ne 
schöne Frau und sieben Kinder ganz genau. Nach Bethlehem! Nach Bethle-
hem! 
 

Chor der Engel: Flieht 
1. Flieht, flieht, flieht! Dass dem Kinde nichts geschieht! Flieht flieht, 

flieht! Flieht durch den Wüstensand! Flieht nach Ägyptenland. Leise 
und sacht, dass dem Kinde nichts geschieht! Flieht, flieht, flieht! 
Flieht in der Nacht. 

2. Fort! Fort! Fort! Drum verlasst schnell diesen Ort. Fort! Fort! Fort!  
Fort, dass euch nichts geschieht! Fort, in die Fremde zieht! Leise und 
sacht, drum verlasst diesen Ort! Fort! Fort! Fort! Fort in die Nacht! 

 
Schluss Chor 

1. Maria und Josef, sie ziehen nach Ägyptenland, sie wurden von den En-
geln in dieses Land gesandt. So ziehen sie bei Tage, so zieh´n sie in der 
Nacht. Sie werden von den Engeln bewacht. 

2. Maria und Josef, sie ziehen mit dem kleinen Kind, auf dass es Herodes 
und seiner Wut entrinnt.  So ziehen … 

3. Maria und Josef, sie ziehen sicher Schritt für Schritt, und nehmen die 
Hoffnung in ferne Fremde mit. 



Am Himmel geht ein Fenster auf 
Liedtexte 

 
Vor 2000 Jahren 

 

1.  Vor zweitausend Jahren ist es gescheh´n, da hielt die Erde den Atem 
an. Der Mond und die Sterne, sie blieben steh´n und warteten, bis es 
begann. 

Ref. Ha, uhna, uhja na, ja uhna, ja uh. Ja uhna, uhja na, ja uhna ja uh. 
2. Vor zweitausend Jahren war die Geburt, die das verändert, was da-

mals war. So lange ist´s her jetzt, dass ihr erfuhrt, was da geschah in 
diesem Jahr. 

Ref. 
3. Vor zweitausend Jahren begann die Zeit, begann in Armut, begann mit 

Spott, begann in des Stalles Verborgenheit und bringt Versöhnung 
uns mit Gott. 

Ref. 
4. Vor zweitausend Jahren ist es geschehn, da hielt die Erde den Atem 

an. Der Mond und die Sterne, die blieben stehn und warteten bis es 
begann. 

Ref. 
 

Heil dem Kaiser (alle Jungen) 
 

Heil dem Kaiser! Kaiser und Gott! Sein Wort ist Gesetz! Sein Wort ist Ge-
bot. Keiner im Reich ist ihm gleich. Heil, Heil, Heil! 
 
Chor der Reisenden 
 
1. Der Weg war weit, wir sind schon tagelang gegangen. Wann wir ans 

Ziel gelangen? Bald ist es Zeit, bald ist es Zeit. 
2. Jetzt sind wir müd. Wir sind so wund von all den Wegen. Wir können 

kaum die Füße regen. Bald ist es Zeit, bald ist es Zeit. 
3. Komm Schlaf, du bist Erlösung von den schweren Mühen. Lass du uns 

bunte Träume blühen. Bald ist es Zeit, bald ist es Zeit. 

 
Das Wunder geschieht 

1. Das Wunder geschieht in der dunkelsten Nacht: Ein Lichtschein wird 
unter die Menschen gebracht. Das Licht ist ein Kind, und es liegt nur 
im Heu. Ein Ochs und ein Esel sind auch mit dabei. 

2. Der Himmel geht auf und es kommen hervor die Scharen der Engel im 
himmlischen Chor. Und all unsre Nacht ist nun plötzlich erhellt. Das 
Kind bringt uns Frieden, die Hoffnung der Welt. 

 
Lied der Frauen (alle Mädchen) 

1. Ein Kind wird geboren, ein Kind kommt zur Welt, und der Krieg tanzt 
noch immer auf trostlosem Feld.  

2. Und der Tod schwingt die Fahne mit eisigem Hauch, und er holt sich 
die Menschen mit hungrigem Bauch. 

3. Und die Mächtigen herrschen, wie es ihnen gefällt mit blutrotem 
Schwert, und das Kind kommt zur Welt. 

 
Banker Song 

1. Die Orient Bank ist gerne splendid. Ein neuer König braucht immer 
Kredit. Doch wenn´s ums Zinsenzahlen geht, ist unsre Bank nicht mehr 
honett, da sind wir plötzlich sehr profan und setzen Daumenschrauben 
an. 

2. Die Orient Bank ist gerne splendid. Auf Zinsen haben wir schon Appe-
tit. Wir sind die Bank des Orients und machen unsre Reverenz. Wir 
stecken all das Lumpenpack, das Geld will, in den Bankersack. 

3. Die Orientbank ist gern splendid. Und wo es um Geld geht, da nehmen 
wir´s mit. Denn wenn die Herren pleite geh´n, dann sind wir groß und 
angeseh´n. Dann geht an uns ihr Gut und Geld. So macht man das auf 
dieser Welt. 

 
Was erzählt uns der Wind 

1. Was erzählt uns der Wind, der Wind? Er kommt übern Berg und er-
zählt vom Kind. Und von dem Stern, der überm Land wie eine goldne Fa-
ckel stand. 
2. Was erzählt uns der Mond, der Mond?  


