
 
 

Engel auf den Feldern singen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanzbeschreibung 
 

 

Text Takte Beschreibung 

Engel auf den Feldern singen, 

stimmen an ein himmlisch Lied. 

4 Von einem großen äußeren Kreis 

langsam in die Mitte gehen. 

Erst in der Mitte an den Händen fassen. 

Frohe Botschaft für uns Menschen 

klingt in diesen Zeilen mit. 

4 In der Mitte im Kreis gehen. 

(Oder: auf der Stelle wiegen) 

Glo-ria 4 Hände loslassen. 

Sich 1-2 mal um die eigene Achse drehen. 

Dabei 1-2 Schritte nach außen gehen. 

in excelsis deo. 2 Sich verneigen 

und wieder aufrichten. 

Glo-ria 4 Sich wieder um die eigene Achse drehen. 

Zurück zur Ausgangs-Position. 

in excelsis deo. 4 Sich verneigen 

und wieder aufrichten 
 

 
  



 
 
 

Version 1 (Gotteslob Nr. 250) Version 2 

 

1. Engel auf den Feldern singen, 

stimmen an ein himmlisch Lied, 

und im Widerhall erklingen 

auch die Berge jauchzend mit. 

 
|: Gloria in excelsis Deo :| 

 
2. Sagt mir, Hirten, wem die Freude, 

wem das Lied der Engel gilt. 

Kommt ein König, dass die Weite 

so von Jubel ist erfüllt? 

 
|: Gloria in excelsis Deo :| 

 
3. Christ, der Retter, stieg hernieder, 

der sein Volk von Schuld befreit, 

und der Engel Dankeslieder 

künden uns die Gnadenzeit. 

 
|: Gloria in excelsis Deo :| 

 
4. Hirten, nun verlasst die Herden, 

stimmt ins Lob der Engel ein, 

dass die Lüfte tönend werden 

von dem Klang der Schalmein. 

 
|: Gloria in excelsis Deo :| 

 
5. Lasst nach Betlehem uns ziehen, 

das ihn birgt im armen Stall, 

lasst uns betend vor ihm knieen, 

singen ihm mit Freudenschall. 

 
|: Gloria in excelsis Deo :| 

1. Engel haben Himmelslieder auf den 

Feldern angestimmt. 

Echo hallt vom Berge wider, 

dass es jedes Ohr vernimmt: 

 
|: Gloria in excelsis Deo :| 

 
2. Hirten, was ist euch begegnet, 

dass ihr so voll Jubel seid? 

Gott hat heut die Welt gesegnet: 

Christ erschien der Erdenzeit. 

 
|: Gloria in excelsis Deo :| 

 
3. Er gibt allen Menschen Frieden, 

die des guten Willens sind. 

Freude wurde uns beschieden 

durch ein neugebornes Kind. 

 
Version 3 

 
Engel auf den Feldern singen, 

stimmen an ein himmlisch Lied. 

 
1) Frohe Botschaft für uns Menschen 

klingt in diesen Zeilen mit. 

 
2) Und die Hirten auf den Feldern 

staunen sehr und singen mit. 

 
3) Darum singen es noch heute auch wir 

Kinder fröhlich mit: 

 
|: Gloria in excelsis Deo :| 

 
 

 

 


