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Adeste, fideles weltweit

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

elodie  ohn Reading  vor 1 1  1 2. er -strophige lateinische e t fügt zwei radi onen ineinander  ie sog. 
»englische radi on« umfasst die Strophen 1, 2,  und  und wird ohn rancis Wade 1 10 1  zugeschrie en. ie 
»franz sische radi on« umfasst die Strophen 1, ,  und 5 und wird ean ran ois Borderies 1 1 2  zugeschrie-
ben. Gleichlautend ist beides Mal die erste Strophe. Man nimmt deshalb an, dass diese älteren Ursprungs ist. Die engli-
sche assung ist die wohl weltweit am meisten ver reitete  ihr folgt auch der deutsche e t von riedrich einrich Ranke 
» er ei, o ihr l u gen« E  5 . Auf der franz sischen radi on asiert die assung des katholischen esang uchs 
Gotteslob » un freut euch, ihr Christen« von oseph ohr  2 1 . as ied ist weltweit in vielen Sprachen ver reitet.

       
     

       
     
     

3. Kommt, singet dem Herren, singt, ihr 
Engelchöre! !"#$%#&'()* +"#$%#&'()* ,$" -(%,.(/
01$"( 2(, 3#4 ,5 6,55(% 7/8 97+ 1"8(/:
O lasset uns anbeten ...

      
     

      
     

2 . Herbe i , o i h r Gläub ’gen , f röh l i ch 
triumphieret, o kommet, o kommet nach 
Bethlehem!
!"#"$ %&' ()*%+")*, -*' .-/ 0")+ 1"234"* 
5 6 +&''"$ -*' &*2"$"*, 7
o lasset uns anbeten den König!
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1. O come, all ye faithful,
jo ful and triumphant,
O come ye, O come ye to Bethlehem!
Come and ehold him,

orn the King of angels
  come, let us adore him,  

  come, let us adore him, Christ, the ord  

2. God of God, Light of Light, 
o  he a hors not the Virgin s wom  

ver  od, egotten, not created  
O come, let us adore him ...

3. Sing, choirs of angels, sing in e ulta on  
sing, all e ci zens of heaven a ove  
Glory to God in the highest! 
O come, let us adore him ...

4. Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning, 
esu, to thee e glor  given, 

word of the ather, now in esh appearing  
O come, let us adore him ...

englischer e t  rederick akele  1 02 1 0

1. Herbei, o ihr Gläub’gen, fröhlich triumphieret, 
o kommet, o kommet nach Bethlehem! 
Sehet das Kindlein, uns zum eil ge oren  

  lasset uns an eten,  
o lasset uns anbeten den König!

2. Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, 
verschm hst nicht zu ruhn in arien Scho , 

ott, wahrer ott von Ewigkeit ge oren. 
O lasset uns anbeten ...

3. Kommt, singet dem Herren, singt, ihr Engelchöre! 
rohlocket, frohlocket, ihr Seligen  

»Ehre sei ott im immel und auf Erden « 
O lasset uns anbeten ... 

4. a, dir, der du heute ensch für uns ge oren, 
err esu, sei Ehre und reis und Ruhm, 

dir, eischgewordnes Wort des ewgen Vaters  
O lasset uns anbeten ...

deutscher e t  riedrich einrich Ranke 1 5 1  1 2

1. Venid, fieles todos, a Bel n marchemos, 
de gozo triunfantes, henchidos de amor 

 al re  de los cielos contemplar podremos
 Venid, adoremos,  

venid, adoremos, a Cristo el Se or.

2. El ue es hijo eterno del eterno adre 
y Dios verdadero que al mundo creó 
al seno Virgineo vino de una madre  
Venid, adoremos ... 

3. En pobre pesebre yace reclinado, 
al hombre ofreciendo eternal salvación. 
El Santo es as, Ver o humanado  
Venid, adoremos ...

4. Cantad ju ilosas, c licas criaturas, 
resuenen los cielos con vuestra canci n  
¡Al Dios bondadoso gloria en las alturas! 
Venid, adoremos ... 

5. es s, cele ramos tu endito nom re
con himnos solemnes de grato loor;

or siglos eternos ue te adore el hom re  
Venid, adoremos ...

spanischer e t  uan Bap sta Ca rera 1 1 1
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