
 

 

 

Father Christmas 

 

Wahre Weihnacht 
 

They said there'll be snow at Christmas 

They said there'll be peace on Earth 

But instead, it just kept on raining 

A veil of tears for the Virgin birth 

 

Wo ist sie, die wahre Weihnacht? 

Wer trägt sie im Herzen noch? 

Wofür ward uns Gott geboren, 

wo wir haben den Mammon doch? 

 

I remember one Christmas morning 

A winter's light and a distant choir 

And the peal of a bell 

And that Christmas tree smell 

And their eyes full of tinsel and fire 

 

 

Wer braucht noch die echte Weihnacht? 

Uns geht es doch super gut! 

Unsre Häuser sind top, 

unsre Bibeln ein Flop 

und wir haben von Jesus genug. 

 

They sold me a dream of Christmas 

They sold me a Silent Night 

And they told me a fairy story 

Til I believed in the Israelite 

 

Zwar ist es noch Sein Geburtstag, 

doch längst wurde Er verdrängt. 

Es geht uns zwar noch um Liebe, 

deshalb wird auch gern geschenkt. 

 

And I believed in Father Christmas 

And I looked to the sky with excited eyes 

Then I woke with a yawn 

In the first light of dawn 

And I saw him and through his disguise 

 

 

Doch Der, der die Lieb‘ erfunden, 

steht heute im Hintergrund: 

Sein Wort ist verhallt, 

denn die Herzen sind kalt, 

nur die Kerzen am Baum leuchten bunt. 

 

I wish you a hopeful Christmas 

I wish you a brave New Year 

All anguish pain and sadness 

Leave your heart and let your road be clear 

 

Sucht jetzt nach der wahren Weihnacht, 

sucht jetzt nach dem Gotteskind! 

Er wartet mit großer Sehnsucht, 

dass ihr Ihn endlich wieder find’t. 

 

They said there'd be snow at Christmas 

They said there'll be peace on Earth 

Hallelujah, Noel,  

be it Heaven or Hell 

The Christmas we get, we deserve 

 

Dann gibt es den Weihnachtsfrieden, 

dann werden die Herzen warm! 

Halleluja, mein Gott, 

komm und hilf in der Not, 

sei bei allen, ob reich oder arm! 

 

  
 

Greg Lake  
 


