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1. Gestaltung und Herkunft 

Das bekannte Weihnachtslied, das im deutschen Sprachraum unter dem Titel 
"Hört der Engel helle Lieder" bekannt ist, hat eine bewegte Geschichte, die uns 
in den französischen und englischen Kulturraum führt.  

Betrachtet man das Lied, dann fällt zunächst auf, dass der Refrain lateinisch 
gesungen wird, die Strophen hingegen deutsch. Außerdem sind Strophen und 
Refrain musikalisch sehr unterschiedlich gestaltet. Die viertaktige Strophe, die 
wiederholt wird, lässt sich in zwei fast identische Zweitakter einteilen. Die 
Textanlage ist syllabisch. Die sich im Fünftonraum bewegende Melodie ist dabei 
sehr einfach gehalten. Der lateinisch gesungene Refrain mit dem Text "Gloria in 
excelsis Deo", Ehre sei Gott in der Höhe, wird dagegen von einem 
ausgedehnten, insgesamt vier Takte langen Melisma auf "Glo-" geprägt, gefolgt 
von einer zweitaktigen syllabischen Schlussphrase. Dabei fällt die zweimalige 
Sequenzierung des Anfangsmotivs auf. Insgesamt besteht der Refrain aus sechs 
Takten, auf einem Halbschluss endend, und wird bei der Wiederholung mit 
einem angehängten siebten Takt auf der Tonika versehen. 

Diese unterschiedliche Gestaltung der beiden Teile lässt auf eine unterschiedliche 
Herkunft schließen. Der lateinische Text und die melismatische Gestaltung legen 
die Vermutung nahe, dass es sich dabei um einen alten Hymnus handelt.  
Bei der Strophe handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein populäres 
französisches zeitgenössisches Lied. Wann und wo beide zusammengeführt 
wurden ist nicht klar. Man geht davon aus, dass dies im 18. Jahrhunderts 
geschah, und zwar im Süden Frankreichs. Die Schafhirten sollen dort als alten 
Brauch am Weihnachtsabend sich gegenseitig mit der lateinischen "Gloria"-
Melodie gegrüßt haben. Aus diesem Brauch entstand in Verbindung mit der 
französischen populären Melodie das heute bekannte Weihnachtslied.  
Der originale französische Text lautet: 

Les anges dans nos campagnes  

Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l'hymne des cieux 
Et l'écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux 
|: Gloria in excelsis Deo! :|  

Bergers, pour qui cette fête 
Quel-est l'objet de tous ces chants? 
Quel vainqueur, quelle conquête 
Mérite ces cris triomphants? 
|: Gloria in excelsis Deo! :|  

Il est né, le Dieu de gloire 
Terre, tressaille de bonheur 
Que tes hymnes de victoire 
Chantent, célèbrent ton Sauveur ! 
|: Gloria in excelsis Deo! :|  

Im 19. Jahrhundert fand das Lied in England immer weitere Verbreitung. Es 
wurden einige Übersetzungen des französischen Textes ins Englische vor-
genommen. Die 1860 von James Chadwick in den "Holy Family Hymns" 
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veröffentlichte Version ist die am häufigsten gesungene. Sie ist in England auch 
unter dem Namen "Westminster Carol" bekannt. Ihr Text lautet wie folgt. 

Angels We Have Heard on High  

Angels we have heard on high, 
Sweetly singing o'er the plains 
And the mountains in reply 
Echoing their joyous strains. 
|: Gloria, In Excelsis Deo :|  

Shepherd why this jubilee, 
Why your joyous strains prolong 
What the gladsome tidings be, 
Which inspire your heavenly song? 
|: Gloria, In Excelsis Deo :|  

Come to Bethlehem and see, 
Him whose birth the angels sing 
Come adore on bended knee, 
Christ the Lord the newborn king. 
|: Gloria, In Excelsis Deo :|  

See him in a manger laid, 
Whom the choirs of angels praise 
Mary, Joseph, lend your aid, 
While our hearts in love we raise. 
|: Gloria, In Excelsis Deo :|  

 

Otto Abel (1905-1977), deutscher Organist und Kantor, übertrug 1955 die 
1. Strophe ins Deutsche. Die zweite und dritte Strophe stammt von Gustav 
Wirsching. "Hört der Engel helle Lieder" hat auch Eingang in das Evangelische 
Gesangbuch (EG) gefunden, wo es unter der Nummer 54 zu finden ist. 

Hört der Engel helle Lieder 

Hört der Engel helle Lieder 
klingen das weite Feld entlang, 
und die Berge hallen wider 
von des Himmels Lobgesang: 
|: Gloria in excelsis Deo! :|  

Hirten, sagt, was ist geschehen, 
was tun uns die Engel kund? 
Alles Leid könnt jetzt vergehen 
auf dem weiten Erdenrund; 
|: Gloria in excelsis Deo! :|  

Denn ein Kindlein ist geboren, 
kommen ist der Heiland dein. 
Er errettet, was verloren, 
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Friede soll auf Erden sein. 
|: Gloria in excelsis Deo! :|  

2. Versionen 

In Takt 8 wird das Achtel auf der Zählzeit 2u in anderen Versionen sowohl als fis 
als auch als d notiert. 

Die Wiederholung des Refrains mit der ersten Wiederholungsklammer ist in 
manchen Ausgaben nicht vorhanden. 

Der Schlusston wird in vielen Ausgaben als ganze Note notiert. 

3. Harmonisation 

Der im Liederkalender abgedruckten Version ist ein dreistimmiger Vokalsatz 
beigefügt, mit dem das Weihnachtslied a cappella gesungen werden kann. Es 
fehlen allerdings die Akkorsymbole, die benötigt werden, wenn man nur die 
Melodiestimme singt.   

Eine einfache Harmonisation in G-Dur: 

(Strophe) (Refrain) |1. |2. 
||:G      |D  G |G      |D  G :||:G  Em |Am D |G  C |D      |Em D G C | G   D :||G   D |G       ||      

Eine einfache Harmonisation in F-Dur: 

(Strophe) (Refrain) |1. |2. 
||:F       |C   F |F      |C   F :||:F  Dm |Gm C |F  Bb |C      |Dm C F Bb |F   C :||F   C |F       ||      

Akkordsymbole können vielen anderen Ausgaben entnommen werden, wobei die 
Vielfalt der Harmonisationen ausgesprochen groß ist. In folgenden Liederbüchern 
ist "Hört der Engel helle Lieder" mit Akkordsymbolen abgedruckt, in den meisten 
Fällen dazu auch noch mit mehrstimmigen Sätzen. 

 Musik um uns 1 (alte Ausgabe), Metzler, 1991, S. 115 (in F-Dur) 

 Canto, Metzler, 1995, S. 174 (in F-Dur, mit französischem und deutschem 
Text) 

 Soundcheck 1, Metzler 2000, S. 274 (in G-Dur, mit französischem und 
deutschem Text) 

 333 Lieder, Klett, 1995, S. 178 (in F-Dur) 

 Unisono, Klett 2006, S. 241 (in F-Dur, mit französischem und deutschem 
Text) 

 Evangelisches Gesangbuch (EG) Nr. 54 (in F-Dur) 

4. Quellen 

http://ingeb.org/garb/lateweih.html 

http://www.hymnsandcarolsofchristmas.com/Hymns_and_Carols/angels_we_ha
ve_heard_on_high_1.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Angels_We_Have_Heard_On_High 

 

© 2008 – Jochen Scheytt 
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Hört der Engel helle Lieder 

 
Bemerkungen: 
Ein für die 5. Klasse angemessenes Lied hinsichtlich der Melodie und des 
Umfangs.  
Schwierigkeiten wird das zweistimmige Singen bereiten. Deshalb werden zwei 
Übungen angeboten, die eine vereinfachte Singbegleitung ermöglichen.  
 
Übungen 

1. Atemübung  
Hände mit einem langen „h“ behauchen (wärmen) mit einem weiten 
Mundinnenraum. Am Bauch nachspüren wie die Bauchwand beim 
Ausatmen nach innen geht. Durch die Nase einatmen und ein Gefühl der 
Weite am Bauch (nicht in der Brust) spüren. 
 

2. Sprechübung mit „h“: kurze „Seufzer“ hintereinander; die Bauchwand 
federt mit. Das „h“ soll nicht im Hals gebildet werden.  Dann Wörter wie 
z.B. „hört“, „hell“ oder „hallen“ sprechen (mit Bauchfederung). 
 

3. Laufübung: schnell und ohne „h“ zwischen den Noten singen, d.h. die 
Laute vorne am Gaumen. Umfang: zwischen E-Dur und A-Dur. 

 

              

4. Oktavübung: entweder wie angegeben üben oder die tiefen Stimmen 
singen immer die untere Oktave und die hohen Stimmen die komplette 
Übung.  Es sollen keine klanglichen Unterschiede entstehen, wenn ein „i“ 
auf Tonhöhe  e‘‘ gesungen wird. Die Öffnung für das „i“ sollte mehr einem 
„ü“ entsprechen.       
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5. Begleitstimme: in der folgenden Übung soll zweistimmiges Singen geübt 

werden. Eine Gruppe  singt die obere Notenzeile und eine zweite Gruppe 
die untere. Mehrmals wiederholen; auch Gruppen wechseln. 

 

 
6. Laufübung, wie im Lied: zunächst sollte die Übung von allen gesungen 

werden. Wenn die Schüler es gut können, sollen die Achtelgruppen im 
Wechsel von zwei Schülergruppen gesungen werden (siehe Liedblatt). 
 

 

7. Vereinfachte Begleitstimme: 
 

 

 

© 2008 – Regina Bojack 
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Zur Überlieferung und Wirkungsgeschichte  
 
Beim Dezemberlied „Hört der Engel helle Lieder“ handelt es sich um eine 
Nachdichtung der französischen Weihnachtshymne „Les anges dans nos 
campagnes“, die neben dem sakralen Mitternachtsgesang „Minuit chrétien“ 
sowie den Krippenliedern „Il est né, le divin enfant“ und „Entre le boeuf et 
l’âne gris“ zu den beliebtesten Weihnachtsliedern (Noëls) unseres 
Nachbarlandes gehört. Es wird – in mehr oder weniger abweichenden Text-
fassungen - sowohl in der Kirche als auch im Familienkreis gesungen, jedoch 
auch als Weihnachtsschlager vermarktet. Im Unterschied zu diesen drei 
Liedern hat es seit dem 19. Jahrhundert eine weite Verbreitung erlangt, die im 
folgenden kurz skizziert werden soll. Zu seiner internationalen Verbreitung in 
der Gegenwart haben nicht zuletzt Tino Rossi und Charles Aznavour mit ihren 
Interpretationen beigetragen.  
 
„Les anges dans nos montagnes“ ist  ursprünglich ein traditioneller 
Jubelgesang aus dem religiösen Volksbrauchtum der Provence,  der vermutlich 
im 18. oder frühen 19. Jahrhundert unter Hinzufügung des Refrains „Gloria in 
excelsis Deo“ Eingang in den Kirchengesang fand und auf diese Weise in ganz 
Frankreich verbreitet wurde. Im Weihnachtsgeschäft unserer Zeit wurde das 
Hirtenlied – wie viele andere Weihnachtslieder - zum platten Weihnachts-
schlager und kommerziellen Stimmungsmacher umfunktioniert. Nichtsdesto-
trotz ist ohne „Les anges dans nos campagnes“ mit dem feierlichen Refrain 
„Gloria in excelsis Deo“ bis heute keine Mitternachtsmesse in Frankreich 
vorstellbar; im Folgenden die Textfassung aus Paul Armas Anthologie Noël! 
chantons noël ! 151 Noëls français du XIIIè au XVIIIè siècle, Paris 1942) : 
 

1. Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l’hymne des cieux, 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux ! 
/:Gloria in excelsis Deo :/.  

 
2. Bergers, pour qui cette fête ? 
Quel est l’objet de tous ces chants? 
Quel vainqueur, quelle conquête  
Mérite ces cris triomphants ? 
Gloria … 

 
3. Ils annoncent la naissance 
Du libérateur d’Israël 
Et pleins de reconnaissance 
Chantent en ce jour solennel. 
Gloria… 
 
4. Cherchons tous l’heureux village 
Qui l’a vu naître sous ses toits 
Offrons lui le tendre hommage 
Et de nos cœurs et de nos voix. 
Gloria… 
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5. Bergers, quittez vos retraites, 
Unissez-vous à leurs concerts 
Et que vos tendres musettes 
Fassent retentir les airs. 
Gloria… 

 
„Les anges dans nos montagnes“ ist eigentlich ein weihnachtliches Hirtenlied 
(pastourelle), das sich aus der Erzählung – die Erscheinung des Engels bei den 
Hirten auf dem Felde und dessen Verkündigung der Geburt Christi, wie es im 
Lukas-Evangelium geschildert ist  – und dem liturgischen Gloria in excelsis 
Deo (Ehre sei Gott in der Höhe) aus der Messe In pacem Domine 
zusammensetzt.  

 
„[...] Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, 

die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat 
zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie 
fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht! Sieht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. [usw.]“ 

 
Die Melodie wird im Lehrerband zum Schulliederbuch Unser Liederbuch (Bd. 2, 
5.-7. Schuljahr, Stuttgart 1970) wie folgt beschrieben: 

 
„Der 1. Teil des französischen Engelliedes (T 1-4 bzw. 5-8) kreist 
um die Terz (h’), die in den 8 Takten 20mal vorkommt. Dieser 
Teil bringt auch die Handlung in den 3 Strophen. Man könnte von 
einem umspielten Rezitationston sprechen, der die Textworte 
besser verstehen läßt. Danach folgt dann der 7taktige Refrain 
‚Ehre sei Gott in der Höhe’. Eine lange koloraturartige Melodie auf 
die 1. Silbe von Gloria’, die in T[akt] 10 und 11 die Figur von 
T[akt] 9 tonal nach unten sequenziert, erinnert an die Koloratur 
einer Arie in Oper oder Oratorium.“ 

 
Die feierlich-sakrale Verkündigung des Weihnachtsgeschehens gehört zum 
großen Kreis der weihnachtlichen Hirtenlieder - halb geistliche, halb weltliche 
Lieder - die, in Krippenspiele einbezogen oder aus diesen hervorgegangen, in 
den katholischen Ländern und Gebieten bis in die Gegenwart hauptsächlich 
mündlich überliefert wurden und dementsprechend eine breite Varianten-
vielfalt herausgebildet haben (vgl. z.B. die Hirtenlieder „Als ich bei meinen 
Schafen wacht“, „Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun“, „O Freude über 
Freude“ u.v.a.). Die im Ton des Volksliedes oft mundartlich gefärbten Lieder 
wurden hauptsächlich von Geistlichen verfasst und sind zumeist ohne den 
Namen ihres Urhebers in den Volksgesang eingegangen. Ihre Überlieferung in 
alten Handschriften reicht in Frankreich bis ins hohe Mittelalter zurück, in 
speziellen Buchausgaben sind sie seit dem 17. Jahrhundert bis in die Mitte des 
20. Jahrhunderts gesammelt, beispielsweise die Noëls von Pierre Goudelin, 
17.Jh.; 62 Noëls provençaux von Saboly, 1669; die Noëls d'Auvergne von 
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Abbé Paturel, 1733-39; La Grande et Belle Bible des Noëls von Henry Poulaille 
(mehrere Ausgaben um  1950).  
 
Die namentliche Herkunft und exakte Entstehungszeit von „Les anges dans 
nos campagnes“ sind unbekannt, seine Wurzeln werden im 18. Jahrhundert 
vermutet; in der Literatur wird das Lied generell als „vieux noël“ bezeichnet. 
Als Herkunftsregion ist zumeist das Languedoc oder die Provence genannt, wo 
es ursprünglich als Rollenlied (Engel - Hirten – Gläubige) in einem Krippenspiel 
gesungen wurde. Im Druck nachgewiesen ist es allerdings erst um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts, und zwar in der Sammlung Choix de cantiques sur des 
airs nouveaux (1842) des Abbé Lambillote. Das Gesangbuch wurde kurz nach 
seiner Veröffentlichung auch im Buchhandel in Quebec angeboten, wodurch es 
bereits um die Mitte des 19. Jahrhunderts im frankophonen Kanada zur 
Verbreitung des feierlichen Liedes kam (vgl. Ernest Myrand, Noëls ancien de la 
Nouvelle-France, Quebec 1907). 
 
In französischen Gesangbüchern sowie in weltlichen Liedanthologien bis in die 
Gegenwart (z.B. im Livre d’or de la chanson française, 1972, von Simonne 
Charpentreau) ist „Les anges dans nos montagnes“ in mehr oder weniger 
großen Abweichungen im Wortlaut sowie mit unterschiedlichem Strophen-
umfang (2-5 Str.) abgedruckt, was auf seine längere mündliche Überlieferung 
schließen lässt. In einer achtstrophigen Fassung, die wohl auf das 18. 
Jahrhundert zurückgeht, findet es sich in der Bible des Noëls anciens von 
Henry Poulaille (1951).  
 
Fremdsprachige Rezeption (England – USA) 
 
In der englischen Übersetzung „Angels we have heard on high” von James 
Chadwick (1813-1882), römisch-katholischer Bischof von Hexham und 
Newcastle, erscheint es bereits 1860 in dessen Sammlung The Holy Family 
Hymnes. In der Folgezeit kam es zu einer Reihe weiterer Übertragungen und 
Nachdichtungen bekannter oder anonymer Verfasser; hier die Bearbeitung 
H.F. Hémys (1818-1883) aus den Christmas Songs and Carols (Boston 1955): 
 

1. Angels we have heard on high, 
Sweetly singing o’er the plains, 
And the mountains in reply. 
Echoing their joyous strains. 
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo. 
 
2. Shepherds, why is jubilee? 
Why your joyous strains prolong? 
What the gladsome tidings be 
Which inspire your heav’ly song? 
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo. 
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3. Come to Bethlehem and see 
Him whose birth the angels sing: 
Come, adore on bended knee, 
Christ the Lord, the newborn King. 
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo. 

 
Bis in die jüngste Gegenwart sind die Versionen „Angels we have heard on high“, 
„Angels, we have heard your voices“ und ähnliche Textvarianten in rund 25 
englisch-amerikanischen Liederbüchern abgedruckt (z.B. Boni, Margaret B., 
Fireside Book of Folk Songs, New York 1947; dies., Favorite Christmas Carols. 
New York 1957; The World’s Best Loved Christmas Music, 1978).  

 
Deutschsprachige Rezeption 
 
Im Unterschied zu den anglo-amerikanischen Gebieten hat sich die 
Weihnachtshymne „Les anges dans nos campagnes“ parallel zu einer Reihe 
weiterer französischer Lieder im deutschen Sprachraum erst in der 
Nachkriegszeit eingebürgert, wobei Schule und Kirche als wichtigste 
Multiplikatoren anzusehen sind. Während es in einer textnahen Übertragung 
an die französischen Gesangbuchversionen durch Marie-Luise Thurmair-
Mumelter erst Mitte der 1970er Jahre in Gesangbüchern Aufnahme fand – 
1974 im evangelischen Jugendgesangbuch (Baden) und rund zehn Jahre 
darauf im Gotteslob der Erzdiözese Freiburg sowie im Evangelischen 
Gesangbuch –, ist es bereits rund zwei Jahrzehnte früher in allgemeinen 
Anthologien zu finden. 
 

1. Engel auf den Feldern singen, 
stimmen an ihr himmlisch Lied, 
und im Widerhall erklingen 
auch die Berge jauchzend mit: 
/:Gloria in excelsis Deo:/, Deo. 
 
2. Sagt mir, Hirten, wem die Freude,  
wem das Lied der Engel gilt! 
Kommt ein König, daß die Weite 
so vom Jubel ist erfüllt? 
Gloria... 
Usw.   (Marie-Luise Thurmair-Mumelter) 

 
Dem Duktus des ursprünglichen Hirtenliedes stehen die etwas freieren 
Nachdichtungen in verschiedenen Schul- und Gebrauchsliederbüchern jedoch 
wesentlich näher, etwa die frühe Version Otto Abels (1905-1977, Kantor und 
Organist) in den Europäischen Weihnachtsliedern am Klavier zu singen (hrsg. 
von Adolf Strube, Berlin u. Darmstadt 1954): 
 

1. Hört der Engel helle Lieder 
klingen das weite Feld entlang, 
und die Berge hallen wider  
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hoch des Himmels Lobgesang: 
/:Gloria, in excelcis Deo, Deo/:.  
 
2. Hirten, warum wird gesungen? 
Sagt mir doch eures Jubels Grund! 
Welch ein Sieg ward denn errungen 
den uns die Chöre machen kund? 
Gloria ... 
 
3. Sie verkünden uns mit Schalle, 
dass der Erlöser nun erschien, 
dankbar singen sie heut alle 
an diesem Fest und grüßen ihn: 
Gloria ... 

 
Der Inhalt des französischen Weihnachtsliedes ist hier in drei Strophen 
zusammengefasst, ohne dass das Lied etwas von dessen Gehalt verliert.  Die 
Eingangsstrophe „Hört der Engel helle Lieder“ ist in Verbindung mit andern - 
von Abel abweichenden – Strophen öfter in Sammlungen abgedruckt, im 
Liederkalender mit zwei weiteren Strophen von Gustav Wirschung (1895-
1961, Musikpädagoge). Diese Textfassung findet sich zuerst im 
Schulliederbuch Unser Liederbuch (5.-7. Schuljahr) der Metzlerschen 
Verlagsbuchhandlung (Metzler, Stuttgart 1968, und Klett, Stuttgart 1969). 
 
„Les anges dans nos montagnes“ hat eine Reihe weiterer Übersetzungen, 
Nachdichtungen und Umdichtungen im Deutschen hervorgebraucht, etwa die 
Versionen „Haben Engel wir vernommen / singen über Felder weit “ von Willi 
Träder, abgedruckt in Hermann Wagners Sammlung Drum laßt uns singen - 
Lieder für die Schule (Wolfenbüttel u. Bad Godesberg 1956) sowie im Liederbuch 
für Schleswig-Holstein (ebd., 1970 und 1987) und die ebenso sangbare 
Nachdichtung „Engel haben Himmelslieder / auf den Feldern angestimmt“ von 
Liselotte Holzmeister (Die Zugabe 5.-13. Schuljahr, Fidula-Verlag Boppard o.J. 
sowie im Schulliederbuch Canto, Schrödel-Verlag Braunschweig, 2007), um nur 
zwei weitere Bearbeitungen zu nennen. 
 

 
Haben Engel wir vernommen, 
singen über Felder weit; 
Echo ist vom Berg gekommen, 
kündet hell die frohe Zeit. 
Gloria usw. 

 
es folgen 2 Str. 

 
 

 
Engel haben Himmelslieder 
auf den Feldern angestimmt,  
Echo hallt vom Berge wider, 
daß es jedes Ohr vernimmt. 
Gloria usw. 
 
es folgen 2 Str.  

 
 

© 2008 Waltraud Linder-Beroud, Deutsches Volksliedarchiv Freiburg 

 


