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Bitte beachten

Kleiner Stadionknigge
Worauf Sie beim Weihnachtssingen achten sollten

Um den Gedanken des gemeinsamen Feierns und Teilens Rechnung zu tragen, 
dürfen am 23. Dezember ausnahmsweise Getränke und Plätzchen mitgebracht werden. 

Dafür gelten folgende Bestimmungen:
Getränke dürfen ausschließlich in Tetra Paks oder PET-Flaschen mit nicht mehr als 0,5 Litern 
Inhalt sowie Snacks wie beispielsweise selbstgebackene Plätzchen oder belegte Brötchen 
mitgebracht werden. Bitte beachten Sie, dass keine Gehhilfen und Kinderwagen aus Sicher-
heitsgründen (Freihalten von Rettungs- und Fluchtwegen) mit in das RheinEnergieSTADION 
genommen werden dürfen. Weiterhin sind folgende Gegenstände nicht gestattet:

• Picknickkörbe, Kühlboxen, Pittermänn-
chen, sperrige Gegenstände

• Feuerwerkskörper sowie andere 
pyrotechnische Gegenstände

• Wunderkerzen
• Haarspray, Sprühfarben
• Tiere
• Stative

• Glasfl aschen, Dosen oder anderweitige 
Behältnisse aus zerbrechlichem, 
splitterndem oder besonders 
hartem Material

• Klapp- und Campingstühle und Hocker
• Brandförderndes oder brandlast-

erhöhendes Material
• Waffen aller Art

Es gilt die aktuelle Hausordnung der Kölner Sportstätten GmbH.

Ein Stadion in 
weihnachtlicher Vorfreude

Ob Elektro oder
Unplugged.

Da simmer dabei.

Kulturelles Engagement und 
Energie für die Region. Mehr 
unter: www.rheinenergie.com

AZ_Musik_189x145.indd   1 05.12.16   16:39

Peter Brings  
Frontmann der 
Kölschrock-Band Brings
„Es ist immer etwas ganz Besonde-
res, vor so einer großen Men-
schenmenge zu singen. Aber wenn 
man dann mit so vielen Menschen 
gemeinsam Weihnachtslieder 
singt, setzt das gefühlsmäßig 
nochmal einen drauf. Die Stim-
mung war beim ersten „Loss mer 
Weihnachtsleeder singe“ im ver-
gangenen Jahr sehr rührend. Uns 
hat es sehr viel Spaß gemacht, da 
mitzumachen. Deshalb sind Harry 
Al� er und ich als Brings-Abord-
nung gerne wieder dabei. Und 
wir bringen mit ,Wenn et dunkel 
weed‘ eine schöne Ballade mit.“ 

„Rührende Stimmung“
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 Das erste Weihnachtssingen im 

 vergangenen Jahr war ein großer Erfolg 



04
Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Loss mer Weihnachtsleeder singe 05
Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Loss mer Weihnachtsleeder singe

Als im vergangenen Jahr am 20. Dezember 
im RheinEnergieSTADION der letzte Ton 

verklungen und das Lichtermeer aus tausen-
den Handylampen erloschen war, 
da stand für die Initiatoren von 
„Loss mer Weihnachtsleeder sin-
ge“ fest:  Das Stadionsingen muss 
in Köln Tradition werden ‒ und 
auch 2016 stattfi nden. So lange 
wollten viele der Stadionbesucher 
nicht warten. Sie verlängerten das 
Mitsingkonzert auf eigene Faust:  
Auf ihrem Heimweg sangen sie in 
den Straßenbahnen einfach weiter 
‒ und steckten so off ensichtlich viele Kölner-
innen und Kölner mit dem weihnachtlichen 
„Loss-mer-singe“-Virus an.

Große Nachfrage. Anders ist es wohl auch 
kaum zu erklären, dass in diesem Jahr schon 
Mitte Oktober alle Tickets für das Stadionsin-
gen ausverkauft waren. Wegen der großen 
Nachfrage entschlossen sich DuMont Livekon 
und die Kölner Sportstätten GmbH Anfang 
Dezember, noch einmal gut 800 Stehplatz-
karten in den Verkauf zu geben ‒ auch die 
waren in kürzester Zeit vergriff en. Schon 
bevor das erste Lied beim diesjährigen Sta-
dionsingen gesungen wird, steht also fest: 
„Loss mer Weihnachtsleeder singe 2016“ 
wird einen neuen Mitsingrekord aufstellen:  
44.000 junge und ältere Sänger werden, ange-
leitet von Michael Kokott und seinen beiden 
Chören, dem Kölner Jugendchor St. Stephan 
und den Lucky Kids, sowie weiteren rund 
2.000 Sängern von unterschiedlichen Chören 

aus der Region, Kölns größtes Weih-
nachtskonzert geben.

Besinnliches Programm. Damit 
die musikalische Einstimmung auf 
das Weihnachtsfest gelingt, hat Ko-
kott gemeinsam mit  Georg Hinz 
von der Initiative „Loss mer singe“ 
ein gleichermaßen vielseitiges wie 
besinnliches Programm zusammen-
gestellt: Klassische Weihnachtslieder 

gibt es da genauso wie internationale und ‒ wie 
könnte es anders sein ‒ natürlich auch ein paar 
kölsche Leedcher. Die Texte werden auf den An-
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Weitere 
Karten

waren in 
kurzer Zeit 
vergriffen

zeigetafeln und erstmals auch über die Banden-
werbung angezeigt. 

Kölner Künstler. Unterstützung bekommen 
die 44.000 Besucher auch in diesem Jahr wie-
der von zahlreichen Kölner Künstlern, die das 
gemeinschaftliche Singen ohne Gage unter-
stützen. So wird BAP-Frontmann Wolfgang Nie-
decken erneut mit dabei sein und neben John 
Lennons „Happy X-Mas/War is over“ auch ein 
ganz neues Lied singen. Peter Brings und Harry 
Alter werden ihre besinnliche Ballade „Wenn et 
dunkel weed“ anstimmen. Mit von der Partie ist 
auch wieder Höhner-Frontmann Henning Kraut-
macher und erstmals Björn Heuser. Ihre Premie-
re beim Stadionsingen feiern auch die beiden 
„Fööss“  Bömmel Lückerath und Kafi  Biermann. 
Sie werden unter anderem „Äppel, Nöss un Mar-
zipan“ singen, von dem es heißt, es sei das älteste 
kölsche Weihnachtslied.

Neuer Rekord. Wie 2015 soll bei „Loss mer 
Weihnachtsleeder singe“ aber nicht nur ge-
sungen werden. Wenn alles klappt, wird es am 
23. Dezember auch einen neuen Kölner Mit-
spiel-Rekord geben. Denn unter der Anleitung 
von Ex-Höhner-Schlagzeuger Janus Fröhlich 
soll gemeinsam zu „O, du Fröhliche“ musiziert 
werden ‒ auf Instrumenten, die in die Innenta-
sche einer Jacke passen. Wir sind gespannt, wie 
viele Blockfl öten, Mundharmonikas oder Trian-
geln das Stadion-Orchester zählen wird. 

Leuchtendes Lichtermeer. Für besondere 
Gänsehaut-Momente dürften zudem die Auftrit-
te von Stefan Knittler sorgen. Der Kölner Musiker 
wird im Wechsel mit der neunköpfi gen Band um 
Richard Hellenthal die Lieder begleiten ‒ alleine 
mit seiner Gitarre, die er im Mittelkreis spielen 
wird. Spätestens zu seiner kölschen Version von 
Leonard Cohens „Hallelujah“ wird sich das Stadi-
on wohl wieder in ein leuchtendes Lichtermeer 
verwandeln. Einen schöneren Jahresabschluss 
für das Stadion kann sich Sportstätten-Chef Lutz 
Wingerath nicht vorstellen. 

Henning Krautmacher:  
Sänger der 
Kölner Band Höhner

Janus Fröhlich:  
Ehemaliger Schlagzeuger 
der Höhner

„Wir merken bei unseren Weih-
nachtskonzerten, mit denen wir 
gerade durch ganz Deutschland 
touren, wie groß der Wunsch nach 
gemeinsamem Singen ist. Singen 
verbindet Menschen und Völker. 
Ein gutes Bespiel dafür ist auch 
das „Grenzenlos“-Chorprojekt mit 
jungen Flüchtlingen. Der Chor 
begleitet die Höhner jetzt bei den 
Weihnachtskonzerten.“ 

„Das gemeinsame Musizieren 
ist ein guter Weg, damit sich die 
verschiedenen Kulturen besser 
kennenlernen. Ich bin fasziniert 
von dem friedlichen Miteinander 
beim ersten Stadionsingen. Da 
wurde so viel Herzenswärme aus-
gestrahlt. Solche Bilder von Köln 
wollen wir in der Welt sehen und 
nicht die von der Silvesternacht.“
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 „Singen verbindet

  Menschen und Völker“

Gänsehaut-Momente 
und ein Mitsingrekord

Schon seit Wochen ist das 
zweite Kölner Stadionsingen ausverkauft 

Vorbild aus Berlin
Mit dem weihnachtlichen Stadi-
onsingen wurde eine aus Berlin 
stammende Idee aufgegriffen. 
Dort treffen sich bereits seit 
13 Jahren immer am 23. Dezem-
ber die Fans von Union Berlin 
zum Weihnachtsliedersingen im 
Stadion An der Alten Försterei. 
Diese Idee holte Sportstät-
ten-Chef Lutz Wingerath mit 
Johannes Müller und Ralf Becker 
von der Livekon 2015 nach Köln.

Die Idee

 Michael Kokott leitet mit 

 seinem himmlischen Chor die Besucher an 

 Die Ränge des RheinEnergieSTADIONs 

 waren im vergangenen Jahr komplett gefüllt 
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Sie haben mit Ihren Chören in den vergan-

genen Wochen diverse Fernsehau� ritte 

und Konzerte vor großem Publikum 

hinter sich gebracht. Was macht „Loss 

mer Weihnachtsleeder singe“ trotzdem zu 

etwas Besonderem für Sie?

Michael Kokott: Bei Auftritten im Fernsehen schau-
en außer dem Studiopublikum Millionen zu. Als 
auftretender Künstler gucke ich aber nur in eine 
Kameralinse, und die große Zuschauerzahl bleibt 
für mich nur eine abstrakte Vorstellung. Im Stadion 
sehe, höre und erlebe ich die Zuschauer. Dieses Er-
lebnis ist daher viel persönlicher und emotionaler.

Was war für Sie beim Singen 2015 der 

emotionalste Moment?

Kokott: Der emotionalste Moment war für mich, als 
zum „Hallelujah“-Gesang des Jugendchores Tau-
sende Handylampen leuchteten und das gesamte 
Stadion mitsang. Ein großes Sternenzelt zu dieser 
wundervollen Melodie des gerade verstorbenen 
Leonard Cohen. 

Wenn Sie mit Ihren Chören au� reten, 

dann hat man den Eindruck, jeder Ton 

sitzt. Wenn mehr als 40.000 gemeinsam 

singen, sind vermutlich auch viele dabei, 

die nicht so begabt sind. Ist das nicht eine 

riesige Herausforderung, so viele Sänger 

unter einen Hut zu bekommen?

Kokott: Je größer die Zahl der Sänger, desto kleiner 
ist die Angst jedes einzelnen, sich beim Singen zu 
blamieren. Da traut sich selbst der untalentierteste 
Sänger mit Hingabe zu singen, weil er in der großen 
Masse nicht sonderlich auff ällt. 

Sie sind für die musikalische Gestaltung 

des Stadionsingens verantwortlich. 

Wann haben Sie dafür mit den Vorberei-

tungen begonnen?

Kokott: Die inhaltliche Vorbereitung begann in 
meinem Kopf schon beim Stadionsingen 2015, als 
der letzte Ton gerade verklungen war. 

Was sind die Höhepunkte im Programm 

für das Stadionsingen 2016?

Kokott: Eine gute Frage. Ich würde sagen, es gibt 
nur Highlights und nichts, worauf man verzichten 
könnte. Aber mal im Ernst: Wie schon im vergange-
nen Jahr werden einige Prominente mit dem gan-
zen Stadion zusammen jeweils ein oder zwei Weih-
nachtslieder singen. Das Schöne daran ist, dass es 
keine konzertanten Auftritte werden. Denn die pro-
minenten Künstler reihen sich in den großen Stadi-
onchor mit ein. Das ganze Stadion wird dadurch zu 
einer großen Weihnachtsfamilie. 

Was war Ihnen bei der Liederauswahl 

besonders wichtig?

Kokott: Es gibt in Köln viele Weihnachtsprogram-
me, die rein kölsch oder rein klassisch sind und 
damit ganz gezielte Publikumsgruppen anspre-
chen. Mit unserem Stadionsingen wollen wir alle 
Kölner ansprechen. Deshalb wird für jeden etwas 
dabei sein: deutsche, internationale, kölsche, pop-
pige und ganz klassische Weihnachtslieder sowie 
Lieder für junge und ältere Zuschauer. Unter den 
klassischen Liedern ist der Choral „Vom Himmel 
hoch“, der von Martin Luther geschrieben wurde. 
Der 2.000-köpfi ge Südkurvenchor mit Chören aus 
Köln und der Region wird ihn zum Luther-Jahr 
glanzvoll anstimmen. 

Ist die Planung für ein solch großes Mit-

singkonzert für Sie nur harte Arbeit oder 

gab es auch nette Erlebnisse?

Kokott: Eine so große Veranstaltung mit vorzu-
bereiten ist eine ehren- wie verantwortungsvolle 
Aufgabe und bedeutet natürlich einen großen zeit-
lichen Aufwand. Wenn andere schon Feierabend 
haben oder im Wochenende sind, drehen sich bei 
mir im Kopf meistens immer noch die Rädchen. Die 
besten Ideen kommen mir meistens in der Freizeit ‒ 
manchmal beim Fahrradfahren oder auch nachts 
beim Träumen.  

Gibt es ein persönliches Lieblingslied, das 

für Sie auf jeden Fall zu einem weihnacht-

lichen Mitsingkonzert gehört?

Kokott: Zu einem weihnachtlichen Mitsingkonzert 
gehört das „Stille Nacht“ genau so wie zu einem 
Länderspiel die Nationalhymne. In der Zeit, als ich 
in St. Stephan noch in Gottesdiensten Orgel spielte, 
habe ich in einem Jahr mal in der Christmette auf 
„Stille Nacht“ verzichtet, was bei manchen Kirchen-
besuchern ziemliche Empörung zur Folge hatte. 
Deshalb: Ein Weihnachtsfest ohne „Stille Nacht“ 
geht nicht! 

Und was wird bei Kokotts zu Hause an 

Weihnachten gesungen? Oder darf’s nach so 

viel Chorgesang lieber ein Gedicht sein?

Kokott: Das Singen mit der Familie am Weihnachts-
baum kenne und liebe ich seit meiner Kindheit. 
Mein Opa spielte damals dazu auf der Mundharmo-
nika, mein Vater später auf der Zitter. Heute spiele 
ich selbst die Weihnachtslieder auf dem Klavier, 
und meine anderthalbjährige Tochter schaut mit 
leuchtenden Augen zu. 

Ein ganzes Jahr bereitete Michael Kokott das Stadionsingen 2016 
vor – Prominente Künstler reihen sich wieder in den Stadionchor 
mit ein – Das Programm soll alle Kölner ansprechen

„Das Stadion wird zu einer 
großen Weihnachtsfamilie“

 Michael Kokott,  

 Musikalischer Leiter    

Bild: Max GrönertIm Gespräch Weihnachtliche 
Lieder

1. Alle Jahre wieder

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

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

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

(Traditional aus Deutschland)

21 Songs, tausende Stimmen, 
eine Arena: Der musikalische 

Leiter des Stadionsingens, 
Michael Kokott, hat weihnachtliche 

Stücke ausgesucht. 
Mitsingende Besucher sind 

ausdrücklich erwünscht. 

2. Ihr Kinderlein kommet
(Traditional aus Deutschland)

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 
hellglänzendem Strahl
in reinlichen Windeln 
das himmlische Kind,
viel schöner und holder, 
als Englein es sind.

3. 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 himmlische Chor.
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smart – eine Marke der Daimler AG 

Kubina Automobilvertriebs GmbH
Württembergische Allee 2
50858 Köln-Marsdorf
Tel. 0 22 34 60 10 6–0
info@kubinacarcenter.de | www.kubinacarcenter.de

>> Smartilein, oh Smartilein, wie schön sind deine Felgen!

             Oh  Smar-ti-lein, oh Smar-ti-lein, wie wen-dig bist Du heut'    Du passt nicht nur zum

>> Smartilein, oh Smartilein, wie schön sind deine Felgen!

             Oh  Smar-ti-lein, oh Smar-ti-lein, Dein Kleid ge-fällt uns al-len!  Ob  in Grün    od - er

         Blau und     Rot             wir      sind   dir  sehr             ver  -  fal  -  len.                 Oh

          Smar-ti-lein,        oh    Smar-ti-lein,      dein  Kleid ge-fällt uns  al-len

             Oh  Smar-ti-lein, oh Smar-ti-lein, wie wen-dig bist Du heut'    Du passt nicht nur zum

         Stadt-ver-kehr           auch      auf  dem  Land          liebn     Sie   Dich   sehr       Oh

          Smar-ti-lein,        oh    Smar-ti-lein,      wie   wen-dig bist   Du     heut´

3. Weihnachts-Potpourri
(Traditional aus Deutschland)

Morgen, Kinder, wird‘s was geben,
morgen werden wir uns freu’n!
Welch ein Jubel, welch ein Leben, 
wird in unser’m Hause sein!
Einmal werden wir noch wach, 
heißa dann ist Weihnachtstag!

Wie wird dann die Stube glänzen,
von der großen Lichterzahl,
schöner als bei frohen Tänzen
ein geputzter Kronensaal.
Wisst ihr noch vom vor‘gen Jahr,
wie‘s am Weihnachtsabend war?

Schneefl öckchen, Weißröckchen,
Wann kommst du geschneit?
Du wohnst in den Wolken, 
dein Weg ist so weit.

Komm, setz dich ans Fenster
Du lieblicher Stern
Malst Blumen und Blätter, 
wir haben dich gern.

Schneefl öckchen, du deckst uns 
die Blümelein zu.
Dann schlafen sie sicher 
in himmlischer Ruh.

Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!

Lasst mich ein, ihr Kinder, 
ist so kalt der Winter.
Ö� net mir die Türen, 
lasst mich nicht erfrieren.

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 
kling, Glöckchen, kling!

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 
kling, Glöckchen, kling!

Mädchen hört und Bübchen, 
macht mir auf das Stübchen.
Bring’ euch milde Gaben, 
sollt‘ euch dran erlaben.

Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!

1. Ich weiß et jeiht dir janit jot
Du bruchs e klei bisje wärm
Alles wat du anpacks,
dat jeiht schief
mach die Auge zo, ich nemm
dich in de Ärm
Wenn der Himmel janz bovven
mieh Wulke hät als Blau
Ich jläuf janz bestimp an dich,
dat weiß du jenau

Denn wenn et dunkel weed 
dann is mieh Hätz su schwer
Un ich wünsch mir dann, 
ich wör bei dir

Denn wenn et dunkel weed 
is der Minsch nit jähn allein
Wenn ich zaubre künnt:  
du weiß du häs ne Fründ

2. Ich weiß die Stroß
vör dir is lang
un et Hätz is dir jet bang
trau dich, mach
d´r eezte Schritt
drieh dich nit öm, denn du
weiß , ich kumm mit

Die Birje sin huh un du häs 
Rään im Jeseech

doch dat alles bring uns 
nit a�  vun unsrem Wääch

3. Et rieß uns ussenander
un et bringk uns beienein
manchmol is die Welt
för uns ze klein

un wenn ich wirklich 
zaubre künnt, 
för dich för mich för uns 
un wenn ich wirklich 
zaubre künnt, 
för dich för mich för uns 
ich weiß dat du die Glück fi ngs

5. Wenn et dunkel weed
(Brings)

4. Jingle bells
(Traditional aus Amerika)

1. Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
Over the fi elds we go, laughing all the way
Bells on bobtail ring, making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight, hey!

Jingle bells, jingle bells, 
jingle all the way

Oh what fun it is to ride 
in a one-horse open sleigh

2. Now the ground is white
Go it while you’re young
Take the girls tonight
And sing this sleighing song
Just get a bobtail bay, two-forty for his speed
Then hitch him to an open sleigh
And crack, you’ll take the lead, hey!
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Jürgen Fenske 
Vorstandsvorsitzender KVB AG
„Mit dem ersten großen Advents-
singen im letzten Jahr haben die 
Veranstalter o� enbar den Nerv 
der Kölnerinnen und Kölner 
getro� en. Diesmal wird das 
Stadion ausverkau�  sein, und 
das Programm verspricht einen 
stimmungsvollen vorweihnacht-
lichen Abend. Mit unseren Bussen 
und Bahnen wollen wir für eine 
reibungslose An- und Abfahrt der 
Besucher sorgen.“

„Stimmungsvoller Abend“
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  Wir wünschen Ihnen 
und Ihrer Familie 
frohe Weihnachten

Dr. Dieter Steinkamp 
Vorstandsvorsitzender 
RheinEnergie AG
,,Das RheinEnergieSTADION ist 
die Heimat für großen Sport, 
große Konzerte und somit auch 
große Gefühle. Ein Adventssingen 
mit so vielen Menschen ist mit 
Sicherheit ebenfalls ein emotio-
nales Erlebnis. Wir unterstützen 
die Veranstaltung mit großer 
Freude, weil das Singen Menschen 
zusammenbringt und weil wir so 
in der Region ein Zeichen dafür 
setzen können, dass Gemein-
scha� , Zusammenhalt und friedli-
ches Miteinander nicht nur in der 
heutigen Zeit wichtige Werte sind. 
Ich wünsche allen Beteiligten 
viel Spaß und eine schöne 
Weihnachtszeit.‘‘

„Ein Zeichen setzen“
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6. Halleluja
(Brings)

7. Letzte Weihnacht (Last Christmas)
(Original: Wham/Kölscher Text: Stefan Knittler)

1. Ich han jehoot, et jit e Leed,
dat jeder kennt, un jeder singk,
uch wenn du mit Musik nix am Hot häs,
Ejal, ob du am fl eje bes
oder jenoch häs, vun all dem Driss.
Nemm dir e Hätz, un sing Halleluja.

Halleluja, Halleluja, Hal-le-lu-ja

2. Du häs jedaach, et Lääve hätt ne Sinn,
alles weed jot, un alles haut hin.
Un häs du dann di Liehrjeld berappe müsse.
Ejal, wie deef du jefalle bes,
wie rammponiert du widderküss,
nemm dir e Hätz, un sing Halleluja.

3. Ejal wie sicher du dir bes,
wenn ne schwatze Engel ding Siel dir bützt.
Nemm dir e Hätz, un sing Halleluja.

4. Du häs ne leeve Minsch neven dir,
alles jot im jetz un hier.
Der Himmel blau, so wick ding Auge loore.

Letzte Weihnacht jov ich dir mi Hätz,
doch wat hür ich jetz? 
Do häs et versetz. 
Dies Johr, öm sicher zo jonn,
jev ich et wem janz besondres.

1. Schläch jelaufe, 
doch jetz pass ich op, 
halde Afstand, 
doch han noch e Aug dodrop.
Sach mir, Mädche, 
weiß do, wer ich bin?
Et es fass Johr her, 
dat mäht doch keine Sinn.

Frohe Weihnacht, han ich an dich 
versendet, un „ich ich lieb dich“, 
nie jedach et su endet.
Jetz, wo ich weis, wie dämlich ich 
wor, kanns et versöke, kumm mir 
bloss nit zo noh.

2. Ne volle Raum mit dir un 
ding Fründe.
Ich halt mich fän, 
un ich han ming Jründe.
Ich han jedach, 
ich künnt mich op dich verlosse,
doch jetzt lauf ich widder allein 
durch de Strosse.

1. De Lu�  he drusse es kalt, et nieselt un friert,
d’r Wind es scharf wie e Metz.
Ich ben dick verpack en ner jraue Deck,
met ner Fläsch Schabau, dä es jot för et Hätz.

Veezehn Johr lang ben ich he schon ze Huss,
em eetze Boge unger d´r Hohenzollernbröck.
Och wenn´t anders ussüht, 
ich han alles wat ich bruch
en mingem Enkaufswage, 
op zwei Quadratmeter Jlöck.

Frohe Weihnacht, leev Mamm,
frohe Weihnacht, leeve Papp,
frohe Weihnacht, wat wör dat schön,
ens widder janz noh bei üch ze sinn.

Frohe Weihnacht, leeve Papp,
frohe Weihnacht, leev Mamm,
frohe Weihnacht, wie lang es dat her?
Sulang, dat ich mich kaum erinnere kann.

2. De Lück sin hück jet fründlicher als söns,
doch se hetze an mir vorbei, wat dun die mir leid.
De Jlocke vum Dom, ich hür se su jän,
noch ne Schluck Schabau, wie jot dat deiht …  

En kleine Kääz han ich mir selvs ahnjemaat,
die Flamm danz tapfer em Wind.
Un et hölt mich widder en, su wie jedes Johr,
dat Jeföhl wie et wor – als Kind.

8. Frohe Weihnacht, leev Mamm
(Björn Heuser)
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9. In der Weihnachtsbäckerei
(Rolf Zuckowski)

In der Weihnachtsbäckerei 
gibt es manche Leckerei.
Zwischen Mehl und Milch 
macht so mancher Knilch 
eine riesengroße Kleckerei
/: in der Weihnachtsbäckerei. :/

1. Wo ist das Rezept geblieben
von den Plätzchen, die wir lieben? 
Wer hat das Rezept – verschleppt?
Na, dann müssen wir es packen, 
einfach frei nach Schnauze backen. 
Schmeißt den Ofen an – und ran!

2. Brauchen wir nicht Schokolade,
Honig, Nüsse und Succade
und ein bisschen Zimt – das stimmt!
Butter, Mehl und Milch verrühren,
zwischendurch einmal probieren.
Und dann kommt das Ei – vorbei!

3. Bitte mal zur Seite treten,
denn wir brauchen Platz zum kneten.
Sind die Finger rein? Du Schwein!
Sind die Plätzchen, die wir stechen,
erst mal auf den Ofenblechen,
warten wir gespannt – verbrannt!

10. O du Fröhliche

1. O du fröhliche, o du selige
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ward geboren.
Freue, freue dich, o Christenheit!

2. O du fröhliche, o du selige
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen.
Freue, freue dich, o Christenheit!

3. O du fröhliche, o du selige
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre.
Freue, freue dich, o Christenheit! 

(Traditional aus Sizilien)

11. Ein sehr harter Winter
(mündlich überliefert)

Ein sehr harter Winter ist, wenn ein Wolf, 
ein Wolf, ein Wolf den and’ren frisst.

(Original: Trad. aus Frankreich/
Kölscher Text: Höhner)

12. Gloria in excelsis Deo

1. Engel jitt et immer widder,
nit nur en der Weihnachtszick.
Mer hürt un staunt jo hin un widder,
wat et doch für Minsche jitt.

Wie se helfe un nit froge:
Watt sprenk dobei för mich rus?
Die jet dun statt vill ze schwaade,
un die do sin, wenn do se bruchs!

Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

2. Do die Mamm met all dä Arbeit
un däm kleine Panz om Schuuß.
He dä Lehrer dä sich Möh jitt,
es dat Chaos noch su jroß.

3. Simmer dann nit all‘ he Engel,
die nur eine Flöjel han?
Wenn mer richtig fl eje wulle,
bruche mer dä Nevvemann

13. Vom Himmel hoch

1. Vom Himmel hoch, da komm ich her
Ich bring euch gute neue Mär
Der guten Mär bring ich so viel
Davon ich sing’n und sagen will

2. Euch ist ein Kindlein heut gebor’n
Von einer Jungfrau auserkor’n
Ein Kindelein, so zart und fein
Das soll euer Freud und Wonne sein

3. Er bringt euch alle Seligkeit
Die Gott der Vater hat bereit’
Dass ihr mit uns im Himmelreich
Sollt leben nun und ewiglich

(Martin Luther)

14. Unser Bäumche
(Hans Knipp & Bläck Fööss)

1. Hellichovend kom eran, d‘r Papp, 
dä wor op Jöck,
de Mamm hatt üvverall jesok un sat: 
„Wo es dä Jeck?“
Do feel ihr en, hä mot jo noch 
e Bäumche kaufe jon,
op Hellichovend, typisch Schäng, 
wä wollt, sollt dat verston.

Et wooten vier, et wooten fünf, 
de Dämmerung trok ald op,
do kom jet Kleines kromm un scheif 
de Stroß zom Hus erop.
Ich hatt en dann als eets erkannt 
un reef: „Et Bäumche kütt!“
Die Mamm, die sat, als sie et soch: 
„Mein Jott, dat jitt et nit!“

Unser Bäumche, oh Tannebaum, 
unser Bäumche, dat wor ne Draum!
Unser Bäumche verjeß ich nie,
nä su ne schöne Baum, wie dä, 
krijje mer niemols mie.

2. Dä Papp dä wor janz stolz un sat: 
„Es dä nit wunderschön?“
Die Mamm die wor am laache: 
„Jo winnichstens esse jrön.“
Dat Bäumche wor noch nit ens huh, 
dofür unheimlich kromm.
Die Mamm die sat: „Dat scheife Ding, 
dat kriß de nie zom Ston.“

D‘r Papp janz drüsch: „Nu waat ens af, 
hä es jo noch janz rüh;
wenn do ens alles dran es, 
erkenns de dä nit mie.“
Dat Bäumche links, ne Fläsch Schabau, 
räts unger‘m Ärm jeklemmp,
dat wor et letzte, wat ich soh, 
als hä en‘t Zemmer jing. 

3. De Dür, die schloß hä immer af, 
et durf im keiner ren,
denn keiner sollt dat Wunder, 
dat do passierte sin.
Zoeets wor hä am säje, 

dä Baum wor doch su klein,
dann hoot m‘r en plötzlich näle, 
ich daach, dä Baum jing ein.

En Zick lang wor et dann janz stell, 
kei Tönche us dem Raum,
op eimol hot m‘r en singe, 
janz laut: „Oh Tannenbaum.“
Ich jläuv, jetz dät hä en schmöcke, 
met Jlöckcher un esu;
„Es ist ein Ros entsprungen“ kom falsch 
un vill ze huh.

4. Op eimol jov et dann nen Knall, 
jetz wood et furchbar stell.
„Zu Betlehem jeboren“ kom leis 
met vill Jeföhl.
Noh zwei Stund kome endlich rus, 
et schlemmste wor jedonn
ich loot en an, hä sat och jet, 
ich kunnt en nit verston.

Öm aach Uhr wor Bescherung, 
d‘r Papp wie immer fi t,
en singem beste Anzoch, 
de Mamm em schwatze Kleid.
Hä dät mem Jlöckche lügge, 
dann sunge mer e Leed,
un sochen dann dat Bäumche 
met Kääze en d‘r Eck.

5. Et wor noch kleiner als vürher, 
doch wirklich wunderschön,
stund kääzejrad un nit mih kromm, 
ein Wunder war jeschehn.
Ich hatt e Rädche kräje, 
minge allerjrößte Draum,
dann jov et Ovendesse 
unger däm schöne Baum.

Wat ich dann eets vill späder 
vun im erfahre han,
vum Papp, dä hück nit mih met 
uns Chreßdach fi ere kann;
dat wat ich för e Wunder heelt 
wor‘n zwei Näl en d‘r Wand,
vun do en Kood rund öm d‘r Baum, 
dröm hatt hä feste Stand.
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Wolfgang Niedecken  
Gründer der Kölschrock-Band BAP

Okay, ich stehe ja nicht ganz unbe-
rechtigt in dem Ruf, ein X-Mas-Muf-
fel zu sein. Aber ich freue mich 
nach der Erfahrung beim letztjäh-
rigen Weihnachtssingen tatsächlich 
darauf, ein weiteres Mal John Len-
nons ,Happy X-Mas (War is over)‘ 
mit diesem Wahnsinnschor singen 
zu dürfen. Ich werde mit Sicherheit 
auch diesmal einen Film von den 
geschundenen Menschen in 
Aleppo vor meinem geistigen 
Auge sehen und froh sein, wenn 
ich den Song trotz Kloß im 
Hals zu Ende gescha�   habe. Zu-
sätzlich gibt‘s dann noch eine ein-
gekölschte Version von Bob Dylans 
,Christmas Blues‘, meinem zweiten 
Lieblings-Weihnachtslied.

Ich freu mich drauf! 

„Vorfreude auf den Chor“
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Hans-Joachim Sommer  
Buderus, Leiter 
Niederlassung Köln
„Das Weihnachtssingen ist für uns 
von Anfang an eine Herzens-
angelegenheit gewesen.
Brauchtum und Lieder verbinden 
Menschen aller Nationen und 
sorgen für spürbare Wärme.“

„Menschen verbinden“
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Blindtext ..........17. Weihnachts-Blues
(Original: Bob Dylan / 

Kölscher Text: Wolfgang Niedecken)

15. Äppel, Nöss un Marzipan

Äppel, Nöß un Marzipan, 
sullen Jroß un Klein hück han.
Alles, wat vill Freud uns mät,
et Chresskind unger et Bäumche lät,
et Chresskind unger et Bäumche lät.
Zoeets weed alles usjepack
un dann weeden de Baumnöß jeknack.

1. Et Jüppche kritt e Rad, dä Fritz en Ieserbahn,
et Bärbel kritt en Pupp, die Pipi maache kann.
Dä Papp, dä kritt ene Schlips, wat söns, dat es doch klor.
De Mamm, die kritt vill Arbeit, su wie jedes Johr.
De Mamm, die kritt vill Arbeit, su wie jedes Johr.

2. De Oma kritt en Mötz, Ühm Pitter vier Paar Söck,
de Opa kritt en Pief, hä hät ald dressich Stöck.
Ühm Schäng, dä jän jet drink, kritt Klore em Kartong.
Tant Nett kritt veezich Euro für de Frisiersalon.
Tant Nett kritt veezich Euro für de Frisiersalon.

(Hans Knipp)

16. The fi rst Noel

1. The fi rst noel the angel did say,
was to certain poor shepherds in fi elds as they lay.
In fi elds where they lay keeping their sheep
on a cold winter‘s night that was so deep.

Noel, Noel, Noel, Noel, born is the King of Israel

2. They all looked up and saw a star
shining in the east beyond them far.
And to the earth it gave great light.
And so it continued both day and night.

3. Then entered in those wise men three,
fell reverently upon their knee.
And o¤ ered there in his presence
their gold and myrrh and frankincense. 

(Traditional aus England)

„Bömmel“ Lückerath:  
Gründungsmitglied der 
Bläck Fööss
„Wir sind ja zum ersten  Mal bei 
,Loss mer Weihnachtsleeder singe‘ 
dabei und gespannt, ob wir im 
großen Stadion auch einen Hauch 
von Stubenmusik in Form eines 
kölsches Weihnachtskrätzjen 
rüberbringen können. Wenn das 
gelingen sollte, wäre das für uns 
ein großes Glück.“

„Großes Glück“
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Björn Heuser:  
Sänger und Liedermacher

„Ich singe ja das ganze Jahr über 
gemeinsam mit vielen, vielen 
Menschen. Aber in der Weih-
nachtszeit ist es noch intensiver, 
weil das gemeinsame Erlebnis 
noch mehr im Fokus steht. Da 
werden auch schonmal 
40.000 Menschen zu einer 
(Groß-)Familie. Zauberha  ̈ !“

„Zauberhaft“
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1. Die Glöckche sinn ahm bimmele,
die Strooße sinn verschneit,
die Weihnachtsengel singe,
övverall Jlöckseeligkeit.
Doch leider hann ich keiner,
dä op mich waat, zohuss.
Zohuss waat nur dä Weihnachts-Blues.

2. Ich kenne jed`Schaufi nster,
vüür manchem bliev ich stonn,
doch ir’ndwie mäht et keine Senn,
enn`ne Laade rinnzejonn.
Ich saach mir: „Ess doch prima,
wenn du nix einkaufe muss!“
Ich jläuv ich hann dä Weihnachts-Blues.

Weil keiner dich vermess
un jeder dich verjiss,
su wie dat momentan bei mir dä Fall,
sinn all die Lechterkette,
Glühweinstände un Lametta,
eez rääsch ahm Hillije Ohvend nur en Qual.

3. Op dat ihr all vill Spaß hatt,
jetzt enn dä Weihnachtzigg,
doch ich hann mich bess Januar
für’t eezte ens verdröck.
Ich ho¤ , dä Hillije Mann hätt
üch alles dat jebraat,
wodrop ihr’t janze Johr jewaat
un nit met all dämm Glitzerkrohm
dä Weihnachts-Blues perfekt jemaat.

Ich ho¤ , dä Hillije Mann hätt
üch alles dat jebraat,
wodrop ihr`t janze Johr jewaat
un nit met all dämm Glitzerkrohm
dä Weihnachts-Blues perfekt jemaat.
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Stefan Knittler  
Musiker

„Als Mitglied von ,Loss mer singe‘ 
und Musiker habe ich in den 
vergangenen Jahren o�  erleben 
dürfen, wie viel Emotionen durch 
gemeinsames Singen freigesetzt 
werden können. Die Vorfreude, 
gemeinsam mit mehr als 
40.000 Menschen einen Tag vor 
Heiligabend ,Halleluja‘ oder 
,Stille Nacht‘ anzustimmen, ist 
deshalb schon wirklich gewaltig.“

„Emotionen freisetzen“
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Ludwig Kubina 
Geschäftsführer Kubina 
Automobilvertriebs GmbH
„Wir unterstützen das weihnacht-
liche Stadionsingen sehr gerne, 
weil es den Kölnerinnen und 
Kölnern einen Tag vor Heilig-
abend die Gelegenheit gibt, sich 
in besinnlicher Atmosphäre beim 
gemeinsamen Singen auf das 
Weihnachtsfest einzustimmen.“

„Besinnliche Atmosphäre“
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(xxxxxxxxxxxx)

(John Lennon & Yoko Ono)

19. Feliz Navidad
(José Feliciano)

Feliz navidad, feliz navidad,
feliz navidad prospero año y felicidad.

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.

Mir wünschen üch all en schöne Weihnacht,
mir wünschen üch all en schöne Weihnacht,
mir wünschen üch all en schöne Weihnacht
un e wunderschönes neues Johr.

21. Stille Nacht
(Traditional aus Österreich)

1. Stille Nacht, heilige Nacht.
Alles schlä� , einsam wacht.
Nur das traute hochheilige Paar,
holder Knabe im lockigen Haar,
/: schlaf in himmlischer Ruh. :/

2. Stille Nacht, heilige Nacht,
Hirten erst kundgemacht.
Durch der Engel Halleluja
tönt es laut von fern und nah
/: 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. :/

20. Hallelujah

1. Ich han gehührt, et jid e Leed,
dat David spillt als e Jebeet.
Doch häs do och ne Plan vun Musik, 
du da?
Dat jeiht esu: De Quart, de Quint,
ne Moll danoh, dann huh jeschwind.
Dä Künning komponiert et: Hallelujah

2. Do häs jejläuf, doch do wollst et sinn.
Do sohs se en dem Wasser dren.
Ihr Schönheit brengk dich mächtig 
us‘m Ruder.
Se hät dich op dä Stohl jesetz,
ding Hoor jeschnedde, dä Trohn zerfetz.
Un durch ihr Lippe dringk et: 
Hallelujah

3. Baby, ich wor schon ens he,
wenn ich so durch der Flur he jeih.
Han he jeläuv, als ich su jung wie do wor.
Op der Ühlepooz ding Fahn jesinn,
doch Leev kritt och nit alles hin.
E Kohl un e jebroche Hallelujah

4. Vür Zigge häs do mir verzällt,
wat do do ungen anjestellt.
Doch jetz verzällst do nix mih dovun, 
oder?
Weiß do noch, als ich en dir wor?
De wieße Duv, die wor och do.
Un jede Odemzoch wor: 
Hallelujah 

(Original: Leonard Cohen/

Kölscher Text: Stefan Knittler)1. So this is Christmas and what have you done.
Another year over, and a new one just begun.
And so this is Christmas, I hope you have fun.
The near and the dear ones, the old and the young.

A very merry Christmas and a happy New Year.
Let‘s hope it‘s a good one without any fear.

2. And so this is Christmas (War is over)
For weak and for strong (If you want it)
For rich and the poor ones (War is over)
The road is so long (Now)

And so Happy Christmas (War is over)
For black and for white (If you want it)
For yellow and red ones (War is over)
Let‘s stop all the fi ght (Now)

3. So this is Christmas (War is over)
And what have we done (If you want it)
Another year over (War is over)
And a new one just begun (Now)

And so Happy Christmas (War is over)
We hope you have fun (If you want it)
The near and the dear one (War is over)
The old and the young (Now)

4. War is over, if you want it, war is over now.
War is over, if you want it, war is over now.

18. Happy X-Mas
(John Lennon & Yoko Ono)
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Weil das Klima uns 
alle betrifft ...

Besuchen Sie mit Bus & Bahn die
schönsten Weihnachtsmärkte Kölns!
kvb-koeln.de/klima

Straffes Programm
Heiligabend feiert der Kölner Erzbischof Kardinal 
Rainer Maria Woelki in diesem Jahr wieder um Mit-
ternacht die feierliche Christmette im Dom. Bis ins 
19. Jahrhundert hinein hatte das Kölner Kirchen-
oberhaupt in der Nacht von dem 24. auf den 
25. Dezember jedoch einen echten Marathon zu 
absolvieren. Mit einer Sänfte wurde er am Abend 
abgeholt und nach Maria im Kapitol gebracht. 
Dort feierte er die „Missa in nocte“, die nächtli-
che Christmette. Die Wahl von Maria im Kapitol 
war nicht zufällig, denn der Kleeblattchor der 
romanischen Kirchen ähnelt den Grundrissen 
der Geburtskirche in Bethlehem, erläutert Kunst-
historiker Günter Leitner. Von dort ging es auf 
einem Pferd nach St. Cäcilien, wo der Erzbischof 
die „Missa in Aurora“, das Hirtenamt am frühen 
Morgen zelebrierte. Ein Esel brachte ihn schließ-
lich in die Hohe Domkirche, wo er das Hochamt, 
die „Missa in die“ feierte. Laut Leitner soll der Esel 
vermutlich daran erinnern, dass Maria auf dem 
Esel nach Bethlehem kam. Zudem sei es eine 
Hinführung auf die Passion. 

Halb Fisch, halb Fleisch
Eine Essenstradition hält sich bis heute an Hei-
ligabend im Rheinland. Traditionell, so berichtet 
Leitner, wurde ein großer Kump Heringssalat 
zubereitet. Eine Hälfte diente dazu, sich vor der 
langen Christmette zu stärken. Dieser Teil war 
fl eischlos, da früher der Advent eine Fastenzeit 
war, die am 11.11. begann. Die andere Hälfte wur-
de mit Rindfl eisch angereichert ‒ als Festmahl 
nach der Mette, dass die Feiernden früher nur im 
engsten Familienkreis zu sich nahmen. Anders als 
heute blieben sie an Heiligabend meist unter sich. 
Trotzdem wurde ein überzähliges Gedeck auf den 
Tisch gestellt ‒ vermutlich als Einladung an das 
herbergssuchende Jesuskind. 

Besuch der Krippen
In vielen Familien ist es heute noch Usus, nach 
Weihnachten einen Gang zu den Krippen der 
Kölner Kirchen zu machen. Dabei gab es lange 
lediglich eine Futterkrippe und die Tradition 
des Kindleinwiegens. Hierzu wurde an Weih-
nachten in der Kirche eine Wiege mit einer Je-
susfi gur aus Wachs oder Holz aufgestellt, die 
Gemeinde gesellte sich dazu, wiegte reihum 
das Jesuskind und sang ihm zu Ehren Wiegen- 
und Weihnachtslieder. Der Futtertrog steht 
zudem im Mittelpunkt des alten Brauchs vom 
„Strohhalm legen“. In vielen Familien wurde 
zu Adventsbeginn eine Krippe aufgestellt. Für 
jede gute Tat wurde ein Strohhalm in den Trog 
gelegt. Ziel war es schließlich, das Christuskind 
an Heiligabend möglichst weich zu betten.

Gesegneter Wein
Am 27. Dezember, dem Gedenktag des Evan-
gelisten Johannes wird heute noch in einigen 
katholischen Kirchen Wein geweiht und zum 
Gedenken an den heiligen Johannes getrun-
ken. Johannes soll einen vergifteten Becher 
Wein getrunken haben. Nachdem er aber 
das Kreuzzeichen über den Becher gemacht 
hatte, verwandelte sich das Gift in eine Nat-
ter, sodass ihm der Wein nicht schadete. Im 
Rheinland war die Segnung des Johanneswei-
nes vor allem in den ländlichen Gebieten bis 
in die 1920er-Jahre verbreitet. „Man glaubte, 
dass alle, die von dem gesegneten Wein trin-
ken, von Krankheiten bewahrt bleiben“, sagt 
Stadtführer Günter Leitner. In Köln wird der 
Brauch seit einigen Jahren wieder in der Kirche 
St. Maria in Lyskirchen gepfl egt. Am 27. De-
zember fi ndet dort um 18 Uhr eine Festmesse 
zu Ehren des heiligen Johannes mit Segnung 
des  Johannisweines statt.

Laufende Chöre
Günter Leitner vermutet, dass das „Kurrende-Sin-
gen“ ein Vorläufer der heutigen Sternsinger ist. 
Früher war es üblich, dass singende Kindergrup-
pen nach Heiligabend umherzogen (aus dem La-
teinischen: currere = „laufen“, also „Laufchor“) und 
um Gaben für ärmere Kinder baten. Gleichzeitig 
wünschten sie ein frohes Weihnachtsfest und über-
brachten die besten Wünsche fürs neue Jahr. Aus 
gutem Grund, schließlich begann bis ins 17. Jahr-
hundert am 25. Dezember nicht nur das nächste 
Kirchen-, sondern auch ein neues Kalenderjahr. 

Rund um den Baum
Um den Christbaum haben sich zahlreiche Bräu-
che entwickelt: So etwa das „Abblümeln“. Dabei 
durften am 6. Januar die Kinder die am Baum 
hängenden Plätzchen und Zuckerkringel ernten. 
Das „Aussingen“ des Baumes an Maria Lichtmess, 
2. Februar, kündigte das Ende der Weihnachts-
zeit an. Dabei ließen die Menschen noch einmal 
alle Kerzen ausbrennen ‒ bis auf eine. Mit dieser 
wurde im nächsten Jahr die Kerzen des neuen 
Baumes angezündet.

Kunsthistoriker Günter Leitner 
erzählt, welche Bräuche es im 
Rheinland gab – und wieder gibt

Traditionen 
aufl eben
lassen

Et jingk ald op der Ovend an.
Ich dät en Kirch betredde
un jingk bes an de Krepp, janz noh,
un wollt do stell jet bedde.

Wie ich en Wiel jekneent do hann,
do ho‘t ich fl öcke Schrett,
un ielich kom der Köster an,
och der Pastur kom met.

Ich daach mer jlich, dat jet nit stemp.
Dä Köster reef: „Och Jott!“
Se lo‘ten en de Krepp eren:
Et Jesuskind wor fott!

Dä Pastur kunnt dat nit verstonn,
der Bleck jingk herr im hin.
Dat Chreßkind kunnt doch janit jonn;
wo maach dat dann nor sinn?

Op eimol quietsch de Kirchedör,  
et Hätz woot uns janz wärm: 
Ne kleine Stropp stund an der Dör 
un heelt dat Kind em Ärm.

Sing Auge woren hell un blank,
de Höörcher drüvver krus,
ne Roller stallt hä an de Bank,
dann säht hä frei un lus:

„Et Chreßkind meer dä Roller braht,
ne schöne wie ehr seht.
Et hät paar Ründcher met jemaat, 
dat hat et doch verdeent.“

De Ovendsonn loch op de Bänk,
stell wood et en uns drei.
Dat wer för uns noch e Jeschenk, 
als Chreßdag längs vörbei.

Thilo Weiermann 
Geschäftsführer 
Weinor GmbH & Co. KG
„Schon im letzten Jahr habe ich am 
Stadionsingen teilgenommen und 
ich muss sagen: Es war großartig! 
Und unglaublich bewegend, wenn 
so viele Menschen Weihnachtslie-
der anstimmen. Deshalb freue ich 
mich sehr auf die kommende Ver-
anstaltung. Ich bin defi nitiv wieder 
mit dabei! Und ho� entlich auch 
viele Kölnerinnen und Kölner.“

„Unglaublich bewegend“
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De Krepp eß leer
Gedicht

(Autor unbekannt)

Krippengänge

Das Brauchtum in der Weihnachtszeit 
ist auch Thema bei diversen Krippen-
gängen mit Günter Leitner.
Termine: 
27.12. und 29.12., jeweils 12 Uhr. 
Treff punkt: St. Maria Lyskirchen,  
Tickets: 9 Euro, buchbar über:
www.antonitercitytours.de

8.1.2017, 14 Uhr, Treff punkt: 
Zülpicher Platz 6‒8, 50674 Köln 
(Nähe Herz Jesu Kirche), Tickets: 9 Euro

Carl Larssons Darstellung des Heiligen Abends aus dem Jahr 1904
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