
Geh, roff’s doch … 

Geh, roff’s doch luut vom Suesbaeg, 
ehwer deh Faeller, hit on au moenn; 
geh, roff’s doch luut vom Suesbaeg: 
„Doas Chresskäind ess och geboenn!“ 

1. Beh ich woahe en Senger, 
    hoann net oan Gott gedoaicht; 
    hoat mich dr Herr genomme, 
    hoat mäih sin Saeje broaicht. 

2. Beh ich moah gesoecht hoann, 
    gesoecht wohl Doag on Noaicht; 
    dr Herr ess bäih mich komme, 
    hoat mich zom Baere broaicht. 

     Werner Henkel – November 2015 

Gloria … 

1. Hiehet äih au deh Aengel seng? 
Sowoas hoat’s noch net gegah. 
Hiehet äih’s doah vom Himmel kleng? 
Aengel senge: Gloria. – Gloria …  
in excelsis deo. 

2. Herte, borem werd gesonge, 
däffe mäih doas hit derlah? 
Schenner  hoat’s noch net geklonge. 
Aengel senge: Gloria. – Gloria … 
in excelsis deo. 

3. Hiehet doch hit, äih Maensche all; 
all däfft äih doas hit derlah: 
Chresskäind ess geboenn em Stall. 
Aengel senge: Gloria. – Gloria … 
in excelsis deo. 

     

Werner Henkel – 25.November 2016 

Geh, ruf’s doch … 
  
Geh, ruf’s doch laut vom Soisberg, 
über die Felder, heute und auch morgen; 
geh, ruf’s doch laut vom Soisberg: 
„Das Christkind ist euch geboren!“ 

1.Als ich war ein Sünder, 
habe nicht an Gott gedacht; 
hat mich der Herr genommen, 
hat mir seinen Segen gebracht. 

2.Als ich mal gesucht habe, 
gesucht wohl Tag und Nacht; 
der Herr ist zu mir gekommen, 
hat mich zum Beten gebracht. 

Gloria … 

1. Hört ihr auch die Engel singen? 
Sowas hat’s noch nicht gegeben. 
Hört ihr’s da vom Himmel klingen? 
Engel singen: Gloria.-Gloria … 

     in excelsis deo. 

2. Hirten, warum wird gesungen, 
dürfen wir das heute erleben? 
Schöner hat’s noch nicht geklungen. 
Engel singen: Gloria.-Gloria … 

      in excelsis deo. 

3. Hört doch heute, ihr Menschen alle; 
alle dürft ihr das heute erleben: 
Christkind ist geboren im Stall. 
Engel singen: Gloria.-Gloria …. 

     in excelsis deo. 



 

Chressdoag ess, …  
(Melodie: Weihnachtsstern, …) 

1.Chressdoag ess, Chressdoag ess,  
all deh Maensche froh. 
Chresskäind läit en dr Krepp,  
doah off Hau on Stroh. 
//: Aengel senge en dr Heh; 
Herte hoann’s gesähe, 
boass doah groad en daem Stall  
Grosses ess geschähe. :\\ 

2. Chressdoag ess, Chressdoag ess,  
all deh Maensche froh. 
Chresskäind läit en dr Krepp,  
doah off Hau on Stroh. 
//: On en Staenn licht goar haell,  
deh Könich hoann’s gesähe; 
komme schnaell en daeh Stall,  
boh Grosses ess geschähe. :\\ 

3. Chressdoag ess, Chressdoag ess,  
all deh Maensche froh. 
Chresskäind läit en dr Krepp,  
doah off Hau on Stroh. 
//: Gett all hin bäih doas Käind,  
dann koannt äih gesähe, 
boaß daoh en Bethlehem  
Grosses ess geschähe. :\\ 

Chresskäind läit en dr Krepp  
doah off Hau on Stroh. 
Chressdoag ess, Chressdoag ess,  
all deh Maensche froh. 

Weihnachten ist es, … 
(Melodie: Weihnachtsstern, …) 

1.Weihnachten ist es, Weihnachten ist es, 
alle die Menschen froh. 
Christkind liegt in der Krippe, 
da auf Heu und Stroh. 
//: Engel singen in der Höhe; 
Hirten haben es gesehen, 
was da gerade in dem Stall 
Großes ist geschehen. :\\ 

2.Weihnachten ist es, Weihnachten ist es, 
alle die Menschen froh. 
Christkind liegt in der Krippe, 
da auf Heu und Stroh. 
//: Und ein Stern leuchtet gar hell, 
die Könige haben es gesehen; 
kommen schnell in den Stall, 
wo Großes ist geschehen. :\\ 

3. Weihnachten ist es, Weihnachten ist es, 
alle die Menschen froh. 
Christkind liegt in der Krippe, 
da auf Heu und Stroh. 
//: Geht alle hin zu dem Kind, 
dann könnt ihr sehen, 
was da in Bethlehem 
Großes ist geschehen. :\\ 

Christkind liegt in der Krippe, 
da auf Heu und Stroh. 
Weihnachten ist es, Weihnachten ist es, 
alle die Menschen froh. 



 

Stell Noaicht, ...  

Werner Henkel, 30.06.1992 (KKH Bad Hersfeld)

1.Stell Noaicht, heilich Noaicht;  
alles schläfft, eins gitt oaicht: 
Nur doas goot on hochheilich Poar 
mit sim Jengche em lockiche Hoar. 
Schloaff en himmlischer Rouh, 
schloaff, mieh Käindche, schloaff douh! 

2.Stell Noaicht, heilich Noaicht; 
‘s Käind lacht schee, ich so doaicht. 
‘S eß fier ons allminanner geboerrn, 
sost wärn mäih ganz geweß doch 
verloerrn! 
Erleseng koann jeres gehoah: 
Freit och, es Chreßkäind eß doah! 

3.Stell Noaicht, heilich Noaicht; 
deh Herte erscht hoann’s ons broaicht. 
Aengel soange vom heiliche Poar, 
deß me’s gehoerrt hoat von wiet on  
 au noahr: 
Der Heiland eß doah, es eß woahr! 
Haeh hollt ons uß Not on Gefoahr!

Stille Nacht, … 

1.Stille Nacht, heilige Nacht; 
alles schläft, eines (jemand) gibt acht: 
Nur das gute und hochheilige Paar 
mit seinem Jüngchen im lockigen Haar. 
Schlaf’ in himmlischer Ruh’, 
schlaf’, mein Kindchen, schlaf’ du! 

2. Stille Nacht, heilige Nacht; 
’s Kind lacht schön, ich so dachte. 
’S ist für und alle miteinander geboren, 
sonst wären wir ganz gewiss doch verloren! 
Erlösung kann jeder haben: 
Freut euch, das Christkind ist da! 

3. Stille Nacht, heilige Nacht; 
die Hirten erst haben es uns gebracht. 
Engel sangen vom heiligen Paar, 
dass man’s gehört hat von weit und auch nah: 
Der Heiland ist da, es ist wahr! 
Er holt uns aus Not und Gefahr!


