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Aus Christnacht soll der Segen schwingen
Der Frieden bringt und frohe Zuversicht.
Wenn weltweit Weihnachtsglocken klingen,
Kommt mit dem Schall auch helles Licht,
Das Dunkelheit aus Seelen treibt
Und Hoffnung schenkt fu¨r unser Morgen.
Was u¨bers Jahr von diesem Segen bleibt
Ist Liebe, in der alle wir geborgen.
Mit offnen Armen will der Christ empfangen,
Wer immer voll Vertrauen zu ihm geht.
In seine Zuversichten hoffend zu gelangen
Wird Kraft sein, die die Erde fu¨hlend dreht.

Christmas will be the source of blessing
Of peace and trustful confidence.
The sound of Christmas bells
Will bring a bright light.
Darkness will leave souls.
Hope for tomorrow is donated.
Blessing leaves love.
A love, which is secure.
Christ will accept everyone,
Who believes in him.
Confidence is hopeful reason
To make the world going around.
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