
Weihnachtshits 2018 
Im musikalischen Gottesdienst am 4. Advent um 17 Uhr in der 
Bingumer Matthäikirche wollen wir die beliebtesten Advents- und 
Weihnachtslieder dieses Jahres singen und spielen.  
Machen Sie mit und kreuzen Sie ihre drei Favoriten in der Hitliste an. 
Sollte Ihr Lieblingslied nicht dabei sein, tragen Sie es unten in die 
Liste ein. Vielleicht ist dann auch Ihr Lied dabei. 

Ganz klassisch: 
Macht hoch die Tür  
Tochter Zion  
Es kommt ein Schiff geladen  
Vom Himmel hoch da komm ich her  
Es ist ein Ros entsprungen  
Nun singet und seid froh (in dulci jubilo)  
Kommet ihr Hirten  
Ich steh an deiner Krippen hier  
Ihr Kinderlein kommet  
Maria durch ein Dornwald ging   
Kling Glöckchen kling  
Süßer die Glocken nie klingen  

Neue Advents- und Weihnachtslieder 
Dicke rote Kerzen  
Im Advent, im Advent ist das Licht erwacht  
Stern über Bethlehem  
Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit  
Seht die gute Zeit ist nah  
Wir sagen euch an den lieben Advent  
Dat Johr geit to End  
Jingle bells  
Feliz navidad  

Mein Wunschlied:_____________________________________  

"Stille Nacht"und "O du fröhliche" sind ausgenommen,  
denn sie gehören zum Heiligen Abend 

Weihnachtshits 2018 
Im musikalischen Gottesdienst am 4. Advent um 17 Uhr in der 
Bingumer Matthäikirche wollen wir die beliebtesten Advents- und 
Weihnachtslieder dieses Jahres singen und spielen.  
Machen Sie mit und kreuzen Sie ihre drei Favoriten in der Hitliste an. 
Sollte Ihr Lieblingslied nicht dabei sein, tragen Sie es unten in die 
Liste ein. Vielleicht ist dann auch Ihr Lied dabei. 

Ganz klassisch: 
Macht hoch die Tür  
Tochter Zion  
Es kommt ein Schiff geladen  
Vom Himmel hoch da komm ich her  
Es ist ein Ros entsprungen  
Nun singet und seid froh (in dulci jubilo)  
Kommet ihr Hirten  
Ich steh an deiner Krippen hier  
Ihr Kinderlein kommet  
Maria durch ein Dornwald ging   
Kling Glöckchen kling  
Süßer die Glocken nie klingen  

Neue Advents- und Weihnachtslieder 
Dicke rote Kerzen  
Im Advent, im Advent ist das Licht erwacht  
Stern über Bethlehem  
Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit  
Seht die gute Zeit ist nah  
Wir sagen euch an den lieben Advent  
Dat Johr geit to End  
Jingle bells  
Feliz navidad  

Mein Wunschlied:_____________________________________  

"Stille Nacht"und "O du fröhliche" sind ausgenommen,  
denn sie gehören zum Heiligen Abend 


