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Tempo: ca. 60

Das Licht einer Kerze
Tert: Rolf Krenzer; Musik: Peter Janssens; Original aus: Ich schenk dir einen Sonnenstrahl, 1985.

Alle Rechte: Peter Janssens Musik Verlag, Telgte, www.peter-janssens.de;
Auf der CD von Stephen JaneDko: "Das Lbht einer Kerze", ISBN 978-3-95722-066-0;

Notensatz & CD: Kinderlieder-Shop Stephen Janetzko, Erlangen, www.kinderliederhits.de

G4

1. Das Licht ei-ner Ker-ze

D4G
ist im Ad-vent er-wacht.

GG]C
Ei-ne kleFne Ker-ze

Dm G CG

leuch-tet durch die Nacht. Al- le Men-schen war-ten hier und ü- ber-all,

Am Am7 Dm It. 6+ G7 C lm

war-ten vol-ler Hoff -nung auf das Kind im Stall. Kind im Stall.

2. Wir zünden zwei Kezen jeEt am Adventskranz an.
Und die beiden Kerzen sagen's allen dann:
Lasst uns alle hoffen hier und überall,
hoffen voll Vertrauen auf das Kind im Stall.

3. Es leuchten drei Kerzen so hell mit ihrem Licht.
Gott hält sein Versprechen. Er vergisst uns nicht.
Lasst uns ihm vertrauen hier und überall.
Zeichen seiner Liebe ist das Kind im Stall.

4. Vier Kezen hell strahlen durch alle Dunkelheit.
Gott schenkt uns den Frieden. Macht euch jetzt bereit:
Gott ist immer bei uns hier und überall.
Darum lasst uns loben unsern Herrn im Stall.
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Ein Engel flir dich
Text: Christa Eaumann/Stephen lanehko; Musik: Stephen laneEko; CD "Das Licht einer Kerze - Db 25

schönsten Weihnachtslieder" @ Edition SEEBA;R-Musik Stephen JaneEkq www.kindertiederhiß.de

Tempo: ca. 108 GCGCDG

schütä- dich,

D

Refrain: Ein En-gel für dich,

DGAm
nur- für dich,

DC
be- hü - tet dich, be -

G

1. Al-le Men-schen, du und ich,

CD

denn er hilft olrne ein Woft,

H7

G

wird intmer bei dir sein.

H7 Em

haben ei-nen En-gel.

H7

Komm, er-zähl ihm, was dich sorgt,

Em C

trös - tet dich und macht dich froh,

Refrain: Ein Engel für dich...

!ässt dich wie - der la - chen.

2. Wenn du manchmal traurig bist, kannst du mit ihm reden.
Sag ihm, was dich zornig macht,
du wirst niemals ausgelacht.
Er lässt dich niemals allein, auch im tiefsten Dunkel.

Refrain: Ein Engel für dich...

3. Wenn du wieder lachen kannst, freut er sich von Hezen.
Denn er will dich glücklich sehn,
darum wird er mit dir gehn,
jeden Tag und jede Nacht, lässt dich nie alleine.

Refrain: Ein Engel für dich...

als Schluss nach dem lehten Refrain:

D7 GD

-a 
u

sern... Ein En - gel für dich!


