Liebe Nachbarinnen und
Nachbarn - denn das sind wir ja alle!
Getrennt durch ein paar Mauern
und trotzdem dicht beieinander.
In Schneverdingen halten wir zusammen!
Wir denken aneinander und helfen uns, wenn es uns
möglich ist. Die Zeiten, in denen ein freundlicher Nachbar
mit drei Eiern oder etwas Mehl ausgeholfen hat, sind nicht vorbei.
Schneverdingen ist ein ehemaliges Dorf, das zur Stadtfamilie
gewachsen ist. Wenn jemand Hilfe braucht, dann darf gefragt
werden! Und auch wenn wir dieses Mal auf so vieles verzichten
müssen, wollen wir ein Stück Gemeinschaft erleben.
Am Heiligabend wollen wir zusammen einige traditionelle
Weihnachtslieder singen. Also schnapp Dir eine Kerze, ein Windlicht
oder eine Taschenlampe sowie diesen Liederzettel und komme am

HEILIGABEND
UM 18 UHR
in deinen Garten oder auf deinen Balkon
und singe mit uns!

Eine schöne Weihnachtszeit und ein
friedliches und gesundes Jahr 2021!

t
n_sing
e
g
n
i
verd
schne

#schneverdingensingt
SINGT ALLE MIT!
1. O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein, auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!

3. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute hoch heilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh',
schlaf in himmlischer Ruh'!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen!
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit
ein Baum von dir mich hoch erfreut!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
lieb' aus deinem göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund'
Jesus in deiner Geburt
Jesus in deiner Geburt

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit,
o Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren.

Stille Nacht, heilige Nacht,
Hirten erst kundgemacht!
durch der Engel Halleluja
tönt es laut von Ferne und Nah
Jesus, der Retter ist da!
Jesus, der Retter ist da!

2. Alle Jahre wieder
kommt das Christuskind
auf die Erde nieder,
wo wir Menschen sind.

4. Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all'!
Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall.
Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht
der Vater im Himmel für Freude uns macht.

Kehrt mit seinem Segen
ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen
mit uns ein und aus.

O seht in der Krippe, im nächtlichen Stall,
seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl,
den lieblichen Knaben, das himmlische Kind,
viel schöner und holder, als Engelein sind.

Ist auch mir zur Seite
still und unerkannt,
dass es treu mich leite
an der lieben Hand.

Da liegt es – das Kindlein – auf Heu und auf Stroh
Maria und Josef betrachten es froh
die redlichen Hirten knie'n betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.

5. O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ward geboren; Freue, freue dich, O Christenheit!
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 Heere jauchzen dir Ehre; Freue, freue dich, O Christenheit!

