
 

So this is Christmas 

 

Was ist Weihnachten? 

So this is Christmas 

And what have you done? 

Another year over 

And a new one just begun 
 

Was ist Weihnachten, 

warum feiern wir? 

Wozu all die Lichter, 

das Glitzergezier? 

And so this is Christmas 

I hope you have fun 

The near and the dear one 

The old and the young 
 

Wir feiern Weihnachten, 

weil der Schöpfergott 

als Mensch auf die Welt kam, 

besiegte den Tod! 

A very merry Christmas 
And a happy New Year 
Let's hope it's a good one 
Without any fear 
 

Doch so viele Menschen 
woll’n das nicht mehr seh’n, 
sie denken ganz anders, 
meinen zu versteh’n: 

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 world is so wrong (Now) 
 

Der Gott unsrer Bibel (Welche Lüge) 
hätt‘ nie existiert, (sie verbreiten!) 
man hätte getäuscht uns (Glaubt nicht alles) 
und nur ausgeschmiert! (was sie schreiben!) 

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 fight (Now) 
 

Dabei sagt Geschichte (Forscht doch nach und) 
es deutlich und klar, (prüft es kritisch,) 
dass einst Jesus Christus (ob die Story) 
im Judenland war. (nicht doch wahr ist?) 

A very merry Christmas 
And a happy New Year 
Let's hope it's a good one 
Without any fear 
 

Die Bibel erweist sich 
in allem als treu, 
auch was wir noch finden, 
bestätigt sie neu. 

And 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) 
 

Wir finden Gomorrha, (und auch Sodom) 
Streitwagen im Meer, (aus Ägypten) 
und selbst die Arche (Noahs Arche) 
ist immer noch hier. (ist noch hier!) 

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

Wo Jesus gekreuzigt, (Liebster Jesus) 
Sein Blut floss herab (Blut so kostbar) 
direkt auf den Thronsitz (welche Gnade) 
der Bundeslad‘! (unfassbar!) 

A very merry Christmas 
And a happy New Year 
Let's hope it's a good one 
Without any fear 
 

Wir feiern Weihnachten, 
weil Jesus versprach: 
Er kommt einmal wieder 
in herrlicher Pracht. 

War is over 
If you want it 
War is over 
Now 
 

Dann wird Frieden 
auf der Erde, 
dann wird Frieden 
endlich werden! 

  

John Lennon 

 
 


