
 

 

 

 

Rudolph, the red-nosed reindeer 

 

Dein bester Freund ist Jesus 

Rudolph, the red-nosed reindeer  

had a very shiny nose  

and if you ever saw it  

you would even say it glows  

 

Dein bester Freund ist Jesus, 

Er hat immer für dich Zeit. 

Du kannst Ihm alles sagen, 

was dich ärgert, was dich freut. 

 

All of the other reindeer  

used to laugh and call him names  

they never let poor Rudolph  

join in any reindeer games  

 

Jesus ist wie ein Papa, 

Er hat dich unendlich lieb 

und Er freut sich ganz riesig, 

wenn du manchmal Zeit Ihm gibst! 

 

Then one foggy Christmas eve  

Santa came to say:  

"Rudolph with your nose so bright  

won't you guide my sleigh tonight?"  

 

Er hat alle Menschen 

auf der Welt gemacht, 

alle Tiere, jeden Baum –  

schau dir an die schöne Pracht! 

 

Then how the reindeer loved him  

and they shouted out with glee (yippee)  

"Rudolph, the red-nosed reindeer  

you'll go down in history." 

 

 

Kinder und große Leute 

hat Er ganz genauso lieb, 

und Er freut sich ganz riesig, 

wenn man manchmal Zeit Ihm gibt. 

 

Rudolph, the red-nosed reindeer had 

a very shiny nose  

and if you ever saw it  

you would even say it glows  

 

Dein bester Freund ist Jesus, 

Er sieht alles auf der Welt. 

Er weiß, was für dich gut ist, 

hat das Beste schon gewählt. 

 

All of the other reindeer  

used to laugh and call him names  

they never let poor Rudolph  

join in any reindeer games  

 

Er gibt dir eine Heimat, 

wo dich Menschen lieben sehr. 

Sei ihnen nur gehorsam, 

denn die Eltern wissen mehr. 

 

Then one foggy Christmas eve  

Santa came to say:  

"Rudolph with your nose so bright  

won't you guide my sleigh tonight?"  

 

Wenn sie nicht erlauben, dass 

du spielst mit scharfer Scher‘, 

tun sie das aus Liebe nur, 

weil es für dich schädlich wär‘. 

 

Then how the reindeer loved him  

and they shouted out with glee (yippee)  

"Rudolph, the red-nosed reindeer  

you'll go down in history." 

"Rudolph, the red-nosed reindeer  

you'll go down in history." 

 

Also vertrau den Eltern 

und hab sie ganz einfach lieb, 

dann schützt dich auch der Jesus, 

der uns alles Leben gibt. 

Dann schützt dich auch der Jesus, 

der uns alles Leben gibt. 
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