
The Light           
 

A sweet smell is in the air while grandma is sitting in her chair 
She is waiting for the holy night the holy night 
Thousands of footsteps in deep snow reveal that St. Nikolaus  
will come to town soon, will come to town soon   
 
Children with big shining eyes standing hand in hand  
God hold us tight in your hands, turn hate into sand     

 
Waiting for the light, for the light 
Waiting for the light, for the light 
 
St. Martin´s church is near and protects us from our fears  
in the silent night, the silent night 
The marketplace is filled with people waiting for the child  
for the Jesus child will descend soon 
 
People with big shining eyes standing hand in hand  
The moment has come and the light banish the darkness (of the night) 
 
See the light, see the light, see the light, see the light 
The marketplace seems so bright   
See the light, see the light 
 
Christmas Eve is not like before, we stay at home and close our doors  
Because invisible danger is everywhere, is everywhere  
Our faith and unbroken hope give us strength together we´ll cope  
this contactless time, this contactless time   
 
Valleys of tears are everywhere; father and son will set us free 
The silent moments of love why are they so rare? 
 
See the light, see the light, see the light, see the light 
The marketplace seems so bright   
See the light… 
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Das Licht (Übersetzung)  
 
Ein süßer Geruch liegt in der Luft, während Oma auf ihrem Stuhl sitzt 
Sie wartet auf die Heilige Nacht, die Heilige Nacht 
Tausende Schritte im tiefen Schnee zeigen,  
dass St. Nikolaus bald in die Stadt kommt 
 
Kinder mit großen leuchtenden Augen stehen Hand in Hand 
Gott halte uns fest in deinen Händen, verwandle Hass in Sand 
 
Warten auf das Licht, auf das Licht 
Warten auf das Licht, auf das Licht 
 
Die St. Martin Kirche ist in der Nähe und schützt uns vor unseren Ängsten  
in der stillen Nacht, der stillen Nacht 
Der Marktplatz ist voller Menschen, die auf das Kind warten,  
denn das Jesuskind wird bald herabsteigen 
 
Menschen mit großen leuchtenden Augen stehen Hand in Hand 
Der Moment ist gekommen und das Licht verbannt die Dunkelheit der Nacht 
 
Sehe das Licht, sehe das Licht, sehe das Licht, sehe das Licht 
Der Marktplatz scheint so hell,  
sehe das Licht, sehe das Licht 
 
Heiligabend ist nicht wie früher, wir bleiben zu Hause und schließen unsere Türen 
weil die unsichtbare Gefahr überall ist  
Unser Glaube und ungebrochene Hoffnung geben uns gemeinsam Kraft,  
wir bewältigen diese kontaktlose Zeit, diese kontaktlose Zeit 
 
Täler der Tränen sind überall, Vater und Sohn werden uns befreien 
Die stillen Momente der Liebe, warum sind sie so selten? 
 
Sehe das Licht, sehe das Licht, sehe das Licht, sehe das Licht 
Der Marktplatz scheint so hell  
Sehe das Licht, sehe das Licht… 
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