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„O singet doch all ! “
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Danksagung
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Aa-
chen und die Alemannia Fan-IG, sowie creatEvent Christi-
an Mourad, bedanken sich herzlich bei den Mitwirkenden 
des Weihnachtssingens 2022.

Musikverein Hahn
Leitung: Jörg Carabin
www.musikverein-hahn.de
Pius Celebration
Leitung: Rodrigo Bartsch
pc.pius-gymnasium.de
Gospelhaus Chor International Chapel Aachen 
Leitung: Nicholas Duodu
de.gospelhausinternational.org
Kinder- und Jugendchor St. Katharina Aachen-Forst
Leitung: Frank Sibum
www.st-katharina-aachen.de

Jupp Ebert
Andreas Görtges, Vizepräsident der Alemannia
Robert Moonen, Stadionsprecher
Pfarrerin Monica Schreiber, Moderatorin

5 Chöre auf den Rängen
* „Leichte Klänge“ - VHS-Chor
  - Leitung: Adelheid Scherer
* „Weinstock“ - Chor der Pfarrei Christus unser Bruder
  - Leitung: Christian Debald (Dr. Kurt Heinrichs)
* „Cantabile“ Baesweiler
  - Leitung: Jürgen Schovenberg
* „Lucivers“ - Würselen-Broichweiden
* „Popchor“
  - Leitung  Tanja Raich
Sibylle Keupen, Oberbürgermeisterin 
FH Aachen, Fachbereich Gestaltung, Studierende unter der Lei-
tung von Prof. Christoph Scheller, sowie den zahlreichen Helferin-
nen und Helfern im Hintergrund.
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Grußwort der Oberbürgermeisterin
Aachen freut sich zum achten Mal auf ein weihnacht-
liches Highlight. Am 21. Dezember ist es dann wieder 
soweit: Das Weihnachtssingen findet statt. Drei Tage vor 
Heilig Abend werden wieder rund 25.000 Menschen auf 
dem Tivoli einen riesigen schwarzgelben Weihnachtschor 
anstimmen und sich das bevorstehende Weihnachtsfest 
vorbereiten. Angesichts der Krisen und den damitverbun-
denen Sorgen vieler Menschen trägt uns das großartige 
Gemeinschaftsgefühl auf dem Tivoli, wenn Tausende 
Menschen friedvoll miteinander musizieren und zusam-
men eine besinnliche und tröstliche Zeit verbringen. 
„O kommet doch all!“ heißt das diesjährige Programm.  
Ausgehend von der christlichen Botschaft wird beim 
Vorlesen der Weihnachtsgeschichte und dem Einzug des 
Friedenslichts von Bethlehem sowie dem Glockenläuten 
des Aachener Doms das Weihnachtssingen gestaltet. 
Mein herzlicher Dank geht an creatEvent Christian Mou-
rad, die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) 
und der Alemannia Fan-IG, die gemeinsam ein tolles 
Event auf die Beine gestellt haben. Ebenso bedanke ich 
mich bei den vielen ehrenamtlichen Helfer*innen und 
den 
Aachener Unternehmer*innen für das Sponsoring. 

Allen Beteiligten viel Spaß beim Weihnachtssingen!

Sibylle Keupen
Oberbürgermeisterin 
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Kurzporträt Moderatorin M. Schreiber

Ich muss es ganz ehrlich ge-
stehen: Jedes Jahr im Sommer, 
irgendwann zwischen Juni und 
Juli gibt es eine Zeit, in der ich 
es nicht mehr aushalte. Dann 
lege ich eine CD ein und Weih-
nachtslieder. Auf halber Strecke 
zwischen Weihnachten und 
Weihnachten brauche ich ein-
fach diesen Nachschub. 
Dann geht es wieder. 

So, jetzt wissen Sie etwas von mir, das sonst kaum je-
mand weiß. Und Sie wissen auch, warum ich bisher selbst 
gern im größten Chor Aachens mitgesungen habe und 
mich sehr freue, das Tivoli-Weihnachtssingen in diesem 
Jahr moderieren zu dürfen. Ansonsten, da ich mich hier 
vorstellen soll, noch einige Eckdaten zu mir: Ich bin 44 
Jahre alt, wohne seit 2011 (wieder) in Aachen und habe 
einen Sohn. Seit 2014 bin ich Gemeindepfarrerin an der 
Evangelischen Emmaus-Kirche am Driescher Hof, wo 
mir ganz besonders die Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen, die Mitwirkung im Stadtteil und die Ökumene am 
Herzen liegen. Privat lese ich leidenschaftlich gern theo-
logische Bücher, reise gern und liebe Musik. Mein Lieb-
lingsweihnachtslied ist übrigens „Oh, du Fröhliche“ – und 
Ihres? Ich hoffe, wir singen es heute zusammen!

Ihre Monica Schreiber
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Gospelhaus International Chapel Aachen 
*  Goodness of God
*   I  will bless the Lord
*  Fragance of fire
*  Glory glory halleluja

Musikverein Hahn 
*  Winter Wonderland
*  Christmas Pop Collection
*  All I want for Christmas is You

Pius Celebration
*   Some Nights
*   A Million Dreams
*  Man in the Mirror
 
Kinderchor
*  Halleluja Reggea
*  Bald kommt der Herr
*  Weihnachten
*  Jesus Christus ist das Licht
*  Clap your hands and sing Halleluja

Sternsinger 
Sternsingerlied Salam Aleikum zusammen mit 
Pius und Kinderchor.
Sternsingerbeitrag „Ungewöhnliche Zeiten“.

Grußwort der Oberbürgermeisterin von Aachen

Vorprogramm ab 17:45
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Hauptprogramm ab 19:00

Entzünden des Friedenslichts

*Glockengeläut des Aachener Doms*

Das Friedenslicht aus Betlehem leuchtet im Aachener Tivoli

Seit 1986 reist der Österreichischen Rundfunk ORF jedes Jahr 
mit einer Pilgergruppe nach Betlehem, um das Friedens-
licht dort zu entzünden und nach Österreich zu holen. Pfad-
finder*innen aus Deutschland und aus vielen europäischen 
Ländern, holen dieses Licht in Wien ab und verteilen es in 
ihren Heimatländern.

Mittlerweile ist das Friedenslicht aus Betlehem ein neuer 
Weihnachtsbrauch geworden. Zunächst einmal erinnert es 
aufgrund seiner Herkunft an die Geburt Jesu Christi und die 
Friedensbotschaft, die der Engel „allen Menschen guten Wil-
lens“ verkündet 
hat. Dieses Licht ist aber kein magisches Zeichen, wonach 
sich 
der Friede automatisch einstellt. Es ist vielmehr ein Auftrag 
an 
uns, dafür zu sorgen, dass dieser Friede Wirklichkeit wird.

Diese kleine Flamme, die in Betlehem entzündet wurde, 
wird vorsichtig transportiert, damit sie auf dem Weg nach 
Deutschland nicht verlöscht. So bringen Aachener Pfadfin-
der*innen das Friedenslicht aus Betlehem jedes Jahr in den 
Aachener Tivoli zum Weihnachtssingen.

Das Friedenslicht aus Betlehem steht unter anderem im 
Aachener Dom und in vielen evangelischen und katholischen 
Kirchen in Aachen und Umgebung und kann von dort aus 
mit nach Hause genommen werden.

Weitere Informationen stehen auf der Homepage
www.friedenslicht.de.
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Süßer die Glocken nie klingen als zu der Weihnachtszeit.
S̀ ist, als ob Engelein singen, wieder von Frieden und 

Freud ,̀
wie sie gesungen in seliger Nacht, wie sie gesungen in 
seliger Nacht.
Glocken mit heiligem Klang, klinget die Erde entlang.

O, wenn die Glocken erklingen, schnell sie das Christkind-
lein hört,
tut sich vom Himmel dann schwingen, eilet hernieder zur 
Erd̀ .
Segnet den Vater, die Mutter, das Kind,
Segnet den Vater, die Mutter, das Kind.
Glocken mit heiligem Klang klinget die Erde entlang.

Klinget mit lieblichem Schalle über die Meere noch weit,
daß sich erfreuen doch alle seliger Weihnachtszeit.
Alle aufjauchzen mit herrlichem Sang,
alle aufjauchzen mit herrlichem Sang
Glocken mit heiligem Klang klinget die Erde entlang.

Süßer die Glocken nie klingen

O du fröhliche

Text von Johannes D. Falk

O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, 
Christ ward geboren: 

Begrüßung durch Monica Schreiber
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Ihr Kinderlein kommet

Text von Johann Abraham Peter Schulz

Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all’! 
Zur Krippe her kommet in Betlehems Stall 
und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 
der Vater im Himmel für Freude uns macht. 

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. 

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 

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! 

Interview von Robert Moonen mit Andreas Görtges
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Du bist mein Stolz und meine Liebe, TSV

Ooooohoooo Alemania Aachen! (...) 
Ooooohoooo come on TSV!

Wir lassen dich nie im Stich, drum
singen wir dieses Lied für dich!
Du bist mein Stolz und meine Liebe - TSV!

Jupp Ebert 

You never walk alone,
so war es immer schon.
So wird es auch
Für alle Zeiten sein.

Ühr bruucht net bang ze süe,
vür sind doch alle heij.
Der öcher Krau
Än ouch de Hotvollee.

Alemannia, my love,
jeäht et ouch ens erav.
Alemannia, olé, it´s forever än ene day.
Alemannia, hurra, wir sind wieder da!

You´ll never walk alleng
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Leise rieselt der Schnee
Text von Eduard Ebel

Leise rieselt der Schnee, 
Still und starr liegt der See, 
Weihnachtlich glänzet der Wald: 
Freue Dich, Christkind kommt bald. 

In den Herzen ist‘s warm, 
Still schweigt Kummer und Harm, 
Sorge des Lebens verhallt: 
Freue Dich, Christkind kommt bald. 

Bald ist heilige Nacht; 
Chor der Engel erwacht; 
Horch‘ nur, wie lieblich es schallt: 
Freue Dich, Christkind kommt bald

Oh Tannenbaum
Text von Ernst Anschütz und Markus Segschneider 

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! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum! 
Du kannst mir sehr gefallen! 
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit 
ein Baum von dir mich hoch erfreut! 
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O Tannenbaum, o Tannenbaum! 
Du kannst mir sehr gefallen!
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! 
Das soll dein Kleid mich lehren.

Ein heller Stern hat in der Nacht
Text von Detlev  Jöcker 
Kinder- und Jugendchor zusammen mit dem größten Chor Aachens 

Ein heller Stern hat in der Nacht 
die Botschaft in die Welt gebracht. 
Refrain: 
Gloria Gloria Halleluja  
Gloria Gloria Halleluja 

Die Engel haben auf dem Feld 
den Hirten es zuerst erzählt. 
+ Refrain

Die Hirten ließen alles stehen,  
um zu dem Kind im Stall zu gehen. 
+ Refrain

So wissen es nun alle schon: 
Gott schenkt uns seinen eignen Sohn. 
+ Refrain

Kinder- und Jugendchor Leitung Frank Sibum
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Als ich bei meinen Schafen wacht
Text von H. Gadsch 
Kinder- und Jugendchor zusammen mit dem größten Chor Aachens 

Als ich bei meinen Schafen wacht‘, 
ein Engel mir die Botschaft bracht‘. 
Refrain: 

Des bin ich froh, 
bin ich froh, froh, froh, froh, o, o, o! 
Benedicamus Domino,
benedicamus Domino.

Er sprach: Der Heiland Jesus Christ 
zu Bethlehem geboren ist. 
+ Refrain

Das Kindlein liegt in einem Stall 
und will die Welt erlösen all. 
+ Refrain

Als ich zum Stalle trat hinein,
in Windeln lag das Kindelein. 
+ Refrain

Das Kind zu mir die Äuglein wandt,
 mein Herz gab ich in seine Hand. 
+ Refrain

Lesung Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas Evangelium 2, 1-14 
Siegmar Müller
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Engel auf den Feldern singen
Text von A. Lohmann 
Kinder- und Jugendchor zusammen mit dem größten Chor Aachens 

Engel auf den Feldern singen,  
stimmen an ein himmlisch Lied,
und im Widerhall erklingen  
auch die Berge jauchzend mit. 
Refrain:  
Gloria! ... in excelsis deo 

Sagt mir, Hirten, wem die Freude,  
wem das Lied der Engel gilt. 
Kommt ein König,  
dass die Weite so von Jubel ist erfüllt.
+ Refrain

Lasst nach Bethlehem uns ziehen, 
das ihn birgt im armen Stall,  
lasst uns betend vor ihm knieen,  
singen ihm mit Freudenschall. 
+ Refrain

Go tell it on the mountains
Trad./  Rap: R.Wilson 
Kinder- und Jugendchor zusammen mit dem größten Chor Aachens

Refrain:  
Go tell it on the mountains,  
over the hills and everywhere. 

Lesung Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas Evangelium 2, 15-20 
Thomas Wenge
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Go tell it on the mountains,  
that Jesus Christ is born. 
When I was a seeker,  
I thought both night and day. 
I asked the Lord to help me,  
and he tought me to pray.  

+ Refrain
When I was a sinner,
I prayed both night and day,
 I asked the Lord to help me, 
 and he showed me the way. 
+ Refrain

Rap: 
Ruft es von den Bergen, du bist nicht verloren, 
vor zweitausend Jahren ist der Retter geboren.  
Gott sandte Jesus, so stehts in der Bibel.  
Mit ihm kam die Freiheit zurück und die Liebe.  
Ruft es von den Bergen, du bist nicht allein,  
Gott will bei den Einsamen und Schwachen sein.

Er gibt dir neue Kraft, dass du fliegst wie ein Adler.
Du bist frei und geborgen in der Liebe vom Vater. 

Go tell it, Halleluja, go tell it, that Jesus Christ is born...

Interview von Monica Schreiber mit Pfarrer Horodezkij von der 
katholischen ukrainischen Gemeinde.
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Fix you 
Pius Celebration
Lights will guide you home and ignite your bones and I 
will try to fix you!

Hallelujah
Pius Celebration
I did my best, it wasn‘t much,
I couldn‘t feel, so I tried to touch,
I‘ve told the truth, I didn‘t come to fool you.
And even though it all went wrong, 
I‘ll stand before the Lord of Song
with nothing on my tongue but Hallelujah.

This little light of mine

Gospelchor

This little light of mine,
I‘m gonna let it shine.

Laudate omnes gentes
Pius Celebration

Lateinisch: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. (2x)
Deutsch: Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den 
Herrn. (2x)
Ukrainisch: Slavite vsi narody, slavite Hospoda. (2x)
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Mary ‘s boy child
Gospelchor

Long time ago in Bethlehem
So the Holy Bible say
Mary´s boy child, Jesus Christ
Was born on Christmas Day.

Hark now hear the angels sing
A newborn king was born today
And we may live for evermore
Because of Christmas Day.

This little light of mine,
I‘m gonna let it shine.
This little light of mine,
I‘m gonna let it shine,
let it shine, let it shine, oh let it shine.
2 Ev‘rywhere I go,
I‘m gonna let it shine.
Ev‘rywhere I go,
I‘m gonna let it shine.
Ev‘rywhere I go,
I‘m gonna let it shine,
let it shine, let it shine, oh let it shine.
3 Jesus gave it to me,
I‘m gonna let it shine.
Jesus gave it to me,
I‘m gonna let it shine.
Jesus gave it to me,
I‘m gonna let it shine,
let it shine, let it shine, oh let it shine.
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While shepherds watched their flock
by night,
They saw a bright new shining star
they hear a choir sing
The music seemed to come from afar.

Hark, now hear the angels sing,
A king was born today,
And we will live for evermore,
Because of Christmas Day.

Joseph and his wife, Mary,
Came to Bethlehem that night,
They found no place to bear her child,
Not a single room was in sight.

Hark now hear the angels sing, 
A king was born today,
And we will live for evermore,
Because of Christmas Day

By and by find a little nook
In a stabe all forlorn,
And in a manger cold and dark,
Mary´s little boy was born.

Hark, now hear the angels sing,
A king was born today,
And we will live for evermore,
Because of  Christmas Day.
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Happy day
Text von Edwin Hawkins
Gospelchor 

Oh, happy day (Oh, happy day)  
When Jesus washed my sins away. 
Oh, happy day (Oh, happy day) 

He taught me how
To watch  
(Fight and pray) 
And live rejoicing, 

(Fight and pray)  
Every day.  
Oh, happy day  
(Oh, happy day)

Text von José Feliciano
Gospelchor 

Feliz navidad
Feliz navidad 
Feliz navidad

Prospero año y felicidad 
(2x) 

I wanna wish you a merry Christmas 
I wanna wish you a merry Christmas 
I wanna wish you a merry Christmas 
From the bottom of my heart 

We wanna wish you a merry Christmas 
We wanna wish you a merry Christmas 
We wanna wish you a merry Christmas 
From the bottom of our heart

Feliz navidad
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Fröhliche Weihnacht überall

Text von Rudolph Palme

Fröhliche Weihnacht überall
tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 
Weihnachtsduft in jedem Raum! 
Fröhliche Weihnacht überall! 
Tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Darum alle stimmet ein in den Jubelton, 
Denn es kommt das Licht der Welt von des Vaters Thron. 

Fröhliche Weihnacht überall! 
Tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Weihnachtston, Weihnachtsbaum,
Weihnachtsduft in jedem Raum! 
Fröhliche Weihnacht überall! 
Tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Licht auf dunklem Wege, unser Licht bist du; 
Denn du führst, die dir vertrau‘n, ein zur sel‘gen Ruh‘. 

Fröhliche Weihnacht überall! 
Tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 

Wir sind Aachen

Wir sind Aachen,
Alemannia Aachen,
seit mehr als 100 Jahren,
für immer Turn- und Sportverein.

Verabschiedung
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Stille Nacht 

Text von Rudolph Palme

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‘! 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Hirten erst, kundgemacht! 
durch der Engel Halleluja 
tönt es laut von Fern‘ und Nah: 
Christ, der Retter ist da! 
Christ, der Retter ist da! 

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.

Segen: Hans Christian Johnson und Thomas Wenge

Weihnachtsduft in jedem Raum! 
Fröhliche Weihnacht überall!
Tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Was wir ander‘n taten, sei getan für dich, 
Dass bekennen jeder muss, Christkind kam für mich.



sondern ein recyclebarer Rohstoff 
Wir sammeln Ihre abgebrannten Kerzen heute nach dem  Weihnachtssingen ein.

Bitte werfen Sie diese in die  markierten Tonnen an den Ausgängen. 

Ihr Kerzenrest ist kein Abfall ... 

SecondLight gibt Kerzen ein zweites Leben!

Aus täglich anfallenden Wachsresten werden in
Zusammenarbeit mit Werkstätten für Menschen mit

Behinderung neue einzigartige Kerzen hergestellt. Damit
wirkt SecondLight nicht nur der Verschwendung von

Ressourcen entgegen, sondern bieten den Mitarbeitenden
in den Werkstätten eine abwechslungsreiche Tätigkeit, in

der sie sich eigenständig kreativ entfalten können.

secondlight.ev Second-light.de  info@second-light.de
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Danksagung

Wir bedanken uns herzlich bei den Sponsoren,
die dieses Weihnachtssingen erst ermöglicht haben:

Top- Sponsoren
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Co- Sponsoren
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Ausserdem bedanken wir uns bei folgen-
den Kooperationspartnern und Unter-
stützern*innen:

Weiterhin danken wir allen Privatpersonen und 
Unternehmen, die die Veranstaltung mit kleinen 
und großen Spenden unterstützen.

Aachener Stadion-Beteiligungsgesellschaft
Eurogress Aachen
Pfadfinderinnenschaft St. Georg
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘
Make a Sign
100,5 DAS HITRADIO. 
Antenne AC
Bad Aachen Stadtmagazin
Lass Maachen
REWE Reinartz
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Hinweis zur Finanzierung des Weihnachtssingens

 Wenn Ihnen das Weihnachtssingen gefallen hat, freuen 
wir uns über einen Beitrag zu seiner Finanzierung. An 
den Ausgängen warten freundliche Helferinnen und 
Helfer, die Spenden einsammeln. Eventuelle Überschüsse 
gehen in die Finanzierung des nächsten Weihnachtssin-
gens oder in ein soziales Projekt. 
Sie können Ihre Spende gerne auch überweisen: 
Spendenkonto 

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK)
IBAN DE42 3905 0000 0000 0002 16  
BIC: AACSDE33

Wir hören zu. 
Auch wenn es mal 
nicht schön klingt.

Ein offenes ökumenisches  
Gesprächsangebot.

www.ansprechbar.ac

2019-12 Weihnachtssingen Anzeige e4_MXP.indd   1 24.09.19   15:28
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Wir wünschen allen Besucherinnen und Besu-
chern gesegnete Weihnachten und alles Gute für 
das Jahr 2023!



VERANSTALTER / INITIATOREN:


