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The nine traditional carols were selected, arranged and fingered for a 142
voice bandoneon by Beat Muggli. The selection contains very easy 2 voice
pieces, less easy (mostly 3 voices), and one difficult (4 voices).

This collection was first published on the web on February 2, 2007. This
third edition went on-line on January 9th, 2013.
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1. O Heiland, reiss die Himmel auf;
herab, herab vom Himmel lauf.
Reiss ab vom Himmel Tor und Tür,
reiss ab, wo Scloss und Riegel für.

2. O Gott, ein’ Tau vom Himmel giess; im
Tau herab, o Heiland, fliess.
Ihr Wolken, brecht und regnet aus den
König über Jakobs Haus.

3. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd,
dass Berg und Tal grün alles werd.
O Erd, herfür dies Blümlein bring, o
Heiland, aus der Erden spring.
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1. Maria durch ein’ Dornwald ging,
Kyrieleison.
Maria durch ein’ Dornwald ging,
der hat in sieben Jahrn kein Laub
getragen.
Jesus und Maria

2. Was trug Maria unter ihrem Herzen?
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen
das trung Maria unter ihrem Herzen.

3. Da haben die Dornen Rosen getragen.
Als das Kindlein durch den Wald getra-
gen,
da haben die Dornen Rosen getragen.
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1. Vom Himmel hoch, da komm’ ich her,
ich bring’ euch gute neue Mär;
der guten Mär bring ich so viel,
davon ich singn und sagen will.

2. Euch ist ein Kindlein heut’ geborn
von einer Jungfrau auserkorn,
ein Kindlein so zart und fein,
das soll eu’r Freud und Wonne sein.

3. Es ist der Herr Christ, unser Gott,
der will euch führ’n aus aller Not,
er will eu’r Heiland selber sein,
von allen Sünden machen rein.
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1. Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und
Fraun,
kommet das liebliche Kindlein schaun.
Christus der Herr, ist heute geboren,
den Gott zum Heiland euch hat erko-
ren:
Fürchtet euch nicht!

2. Lasset uns sehen in Betlehems Stall,
was uns verheissen der himmlische
Schall.
Was wir dort finden, lasset uns kün-
den,
lasset uns preisen in frommen weisen:
Halleluja!

3. Wahrlich, die Engel verkünden heut’
Betlehems Hirtenvolk gar grosse
Freud.
Nun soll es werden Friede auf Erden,
den Menschen allen ein Wohlgefallen:
Ehre sei Gott

10



11



1. Hört, der Engel helle Lieder
klingen das weite Feld entlang,
und die Bergen hallen wider von des
Himmels Lobgesang:
Gloria in excelsis Deo, gloria in excel-
sis Deo.

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

3. Sie verkünden uns mit Schalle,
dass der ERlöser nun erschien;
dankbar singen sie heut alle
an diesem Fest und grüssen ihn.
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1. O Tannenbaum, oh Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!
du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein, auch im Winter wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter.

2. O Tannenbaum, oh Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!
du kannst mir sehr gefallen.
Wie oft hat doch zur Weihnachtszeit
ein Baum von dir mich hoch erfreut.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter.

3. O Tannenbaum, oh Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!
dein Kleid kann mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
gibt Trost und Kraft zzu jeder Zeit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter.
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1. Stille Nacht, heilige Nacht!
alles schläft, einsam wacht
nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar
schlaf in himmlischer Ruh,
schlaf in himmlischer Ruh.

2. Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Halleluja.
Tönt es laut von ferne und Nah:
Christ, der Retter ist da!
Christ, der Retter ist da!

3. Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn! o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund,
Christ in deiner Geburt !
Christ in deiner Geburt !
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1. O du fröhliche
O du selige
Gnadenbringende Weihnachtszeit
Welt ging verloresn
Christ ist geboren
Freue, freue dich, o Christenheit

2. O du fröliche
O du selige
Gnadenbringende Weihnachtszeit
Christ ist erschienen
Uns zu versühnen
Freue, freue dich, o Christenheit

3. O du fröliche
O du selige
Gnadenbringende Weihnachtszeit
Himmlische Heere
Jauchzen Dir Ehre
Freue, freue dich, o Christenheit
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1. 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.

2. O seht in der Krippe im nächtlichen
Stall,
seht hier bei des Lichtleins hell-
glänzendem Strahl
in reinlichen Windeln das himmlische
Kind
viel schöner und holder, als Engel es
sind.

3. Da liegt es, das Kindlein,
auf Heu und auf Stroh;
Maria und Joseph betrachten es froh.
Die redlichen Hirten knien betend da-
vor;
hoch oben schwebt jubelnd der En-
gelein Chor.
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1. Leise rieselt der Schnee,
still und starr liegt der See,
weihnachtlich glänzet der Wald:
Freue dich, Christkind kommt bald!

2. In den Herzen ist’s warm,
still schweigt Kummer und Harm,
Sorge des Herzens verhallt:

3. Bald ist heilige Nacht,
Chor der Engel erwacht,
hört nur, wie lieblich es schallt:
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