Stille Nacht, heilige Nacht

(Jazz-Version)

SHUFFLE (= achtel triolisch gesungen)
(Vorspiel: 4 Takte)
Cm

Gm7

Bb

F

F7sus





Gm7



Dm7

F







Melodie:

Stil - le Nacht,
Stil - le Nacht,
Stil - le Nacht,

















hei - li - ge Nacht!
hei - li - ge Nacht!
hei - li - ge Nacht!

Al - les schläft,
Hir - ten erst
Got - tes Sohn,

ein - sam wacht
kund - gemacht,
o
wie lacht

nur
durch
Lieb

das trau - te, hoch - hei - li - ge Paar.
der En - gel Hal - le
- lu - ja
aus Dei
- nem gött - li-chen Mund,









Stil - le Nacht,
Stil - le Nacht,
Stil - le Nacht,

1.
2.
3.

Stil - le Nacht,
Stil - le Nacht,
Stil - le Nacht,

1.
2.
3.

Stil - le Nacht,
Stil - le Nacht,
Stil - le Nacht,

heil´-ge Nacht!
heil´-ge Nacht!
heil´-ge Nacht!

Al - les schläft,
Hir - ten erst
Got - tes Sohn,



ein-sam wacht
kund-gemacht,
o wie lacht

nur das trau - te, hoch - hei - li - ge Paar.
durch der En - gel Hal - le
- lu - ja
Lieb aus Dei
- nem gött - li-chen Mund,




























































1.
2.
3.































































1.
2.
3.




















































F7sus

Bb(add2)

Bb(add2) *

nur das traut´,
durch der En Lieb aus Dei,





















































hei - lig,
heil´-ge Paar.
gel Hal - le - lu - ja
Dei - nem,
Dei nem Mund


ein-sam wacht
kund-gemacht,
o wie lacht



Al - les schläft,
Hir- ten erst
Got -tes Sohn,



heil´-ge Nacht!
heil´-ge Nacht!
heil´-ge Nacht!
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heil´-ge Nacht!
heil´-ge Nacht!
heil´-ge Nacht!

Al - les schläft,
Hir- ten erst
Got -tes Sohn,

* Klavierrhythmus: Schläge auf 1+ (triolisch), 3, 4+ (triolisch), 6; Walkingbass (siehe auch Instrumentalnoten)

ein-sam wacht
kund-gemacht,
o wie lacht

nur das traut´,
durch der En Lieb aus Dei,

hei - lig,
heil´-ge Paar.
gel Hal - le - lu - ja
Dei - nem,
Dei nem Mund
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F7sus

F
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Bb

F7sus
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F
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Cm7/9

F7sus
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(Fsus) (Bb)
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Nachgesang
Cm

lok - ki-gen Haar,
fern
und nah:
ret - ten-de Stund,

schlaf
Christ,
Christ,

in himm - li scher Ruh,
der Ret - ter, ist
da,
in Dei - ner Ge - burt,

schlaf
in himm - li scher Ruh.
Christ, der Ret-ter, ist da.
Christ, in Dei-ner Geburt.



















































































Hol - der Kna - be im
tönt
es laut
von
da
uns schlägt
die

lok - ki-gen Haar,
fern
und nah:
ret - ten-de Stund,

schlaf in himm - li scher Ruh,
Christ, der Ret - ter, ist
da,
Christ, in Dei - ner Ge - burt,

schlaf in himm - li scher Ruh.
Christ, der Ret - ter, ist
da.
Christ, in Dei - ner Ge - burt.

(R)uh



















































































Hol-der Kna - be im
tönt es laut
von
da uns schlägt
die
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schlaf in himm - li scher Ruh.
Christ, der Ret - ter, ist
da.
Christ, in Dei - ner Ge - burt.


Christ, in Dei-ner Ge - burt!


















































































Hol-der Knab´
lok k´ gem, lokk´ gemHaar, schlaf in himm - li scher Ruh,
tönt es laut,
fern und,
fern und nah:
Christ, der Ret - ter, ist
da,
da uns schlägt, ret - tend´ , ret tend´ Stund, Christ, in Dei - ner Ge - burt,

Hol-der Knab´
lok k´ gem, lokk´ gemHaar, schlaf in himmli - scher Ruh,
tönt es laut,
fern und,
fern und nah: Christ, der Ret-ter, ist
da,
da uns schlägt, ret - tend´ , ret tend´ Stund, Christ, in Dei ner Ge - burt,

schlaf
Christ,
Christ,

in himm li - scher Ruh.
der Ret-ter, ist
da.
in Dei-ner Ge - burt.

(R)uh

-

