
 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine Wir wünschen Ihnen eine Wir wünschen Ihnen eine Wir wünschen Ihnen eine 
besinnliche Adventsbesinnliche Adventsbesinnliche Adventsbesinnliche Advents----    und und und und 

Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, Weihnachtszeit,     
sowie ein fröhliches und sowie ein fröhliches und sowie ein fröhliches und sowie ein fröhliches und 

gesegnetes Weihnachtsfest gesegnetes Weihnachtsfest gesegnetes Weihnachtsfest gesegnetes Weihnachtsfest     
im Kreise Ihrer Familieim Kreise Ihrer Familieim Kreise Ihrer Familieim Kreise Ihrer Familie    

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Schneeflöckchen (Weißröckchen) 
 

1. Schneeflöckchen, Weißröckchen, 

 jetzt kommst du geschneit, 

 du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so

 weit 

 

2. Komm setzt dich ans Fenster du lieblicher 

Stern, 

malst Blumen und Blätter, wir haben dich 

gern. 

 

3. Schneeflöckchen, du deckst uns die Blümelein 

zu; 

Dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruh‘. 

 

4. Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm zu 

uns ins Tal, 

 dann bau’n wir den Schneemann und werfen 

den Ball. 

 
 

 

O du fröhliche 
(Altes sizilianisches Marienlied) 

 

O du fröhliche, o du selige, 

gnaden bringende Weihnachtszeit! 

 

1. Welt ging verloren, 

Christ war geboren. 

Freue, o freue dich, 

o Christenheit! 

 

O du fröhliche, o du selige, 

gnaden bringende Weihnachtszeit! 

 

2. Christ ist erschienen, 

uns, zu versühnen, 

Freue, o freue dich, 

o Christenheit! 

 

O du fröhliche, o du selige, 

gnaden bringende Weihnachtszeit! 

 

3. Himmlische Heere, 

jauchzen dir Ehre. 

Freue, o freue dich, 

o Christenheit! 



Stille Nacht, heilige Nacht  
(Österreich, Salzburg) 

 

1. Stille Nacht, heilige Nacht, 

Alles schläft, einsam wacht; 

Nur das traute heilige Paar. 

Holder Knabe im lockigen Haar, 

schlaf‘ in himmlischer Ruh‘, 

schlaf‘ in himmlischer Ruh! 

 

2. Stille Nacht, heilige Nacht, 

Hirten erst kundgemacht; 

Durch der Engel „Halleluja!“ 

Tönt es laut von fern und nah: 

„Christ der Retter ist da,  

Christ der Retter ist da. 

 

3. Stille Nacht, heilige Nacht, 

Gottes Sohn , o wie lacht! 

Lieb‘ aus deinem göttlichen Mund, 

da uns schlägt die rettende Stund‘, 

Christ in deiner Geburt, 

Christ in deiner Geburt. 

Morgen kommt der Weihnachtsmann 
(Franz. Volkslied aus dem 17. Jahrhdt.) 

 

1. Morgen kommt der Weihnachtsmann, 

kommt mit seinen gaben. 

Äpfel, Nüsse, Baumeszier, 

Zottelbär und Panthertier, 

Ross und Esel, Schaf und Stier 

Möchte‘ ich gerne haben! 

 

2. Doch du weißt ja unsern Wunsch, 

 kennst ja unsre Herzen. 

Kinder, Vater und Mama, 

auch sogar der Großpapa, 

alle, alle sind wir da, 

warten dein mit Schmerzen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Leise rieselt der Schnee (19. Jahrhundert) 
 

1. Leise rieselt der Schnee, 

 still und starr ruht der See; 

 weihnachtlich glänzet der Wald. 

 Freue dich, Christkind kommt bald! 

 

2. In den Herzen ist’s warm, 

still schweigt Kummer und Harm, 

Sorge des Lebens verhallt. 

Freue dich, Christkind kommt bald! 

 

3. Bald ist heilige Nacht; 

Chor der Engel erwacht! 

Hört nur wie lieblich es schallt! 

Freue dich, Christkind kommt bald! 
 

 

 

 

 

 

Fröhliche Weihnacht überall 
(nach einem englischen Volkslied) 

 

Fröhliche Weihnacht überall, 

tönet durch die Lüfte froher Schall! 

Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 

Weihnachtsduft in jedem Raum. 

Fröhliche Weihnacht überall, 

tönet durch die Lüfte froher Schall! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Süßer die Glocken nie klingen (um 1850) 
 

1. Süßer die Glocken nie klingen 

Als zu Weihnachtszeit; 

Ist’s als ob Engelein singen 

Wieder von Frieden und Freud‘. 

 

2. O, wenn die Glocken erklingen, 

schnell sie das Christkindlein hört, 

tut sich vom Himmel dann schwingen, 

eilet hernieder zur Erd‘. 

 

3. Klinget mit lieblichem Schalle 

Über die Meere weit, 

dass sich erfreuen doch alle 

selige Weihnachtszeit. 

 
 
 
 
 
 
 

Lasst uns froh und munter sein 
(19. Jahrhuntert) 

 
1. Lasst uns froh und munter sein 

Und uns in dem Herrn erfreu’n! 

Lustig, lustig, tra – la – la – la – la, 

bald ist Nikolausabend da, 

bald ist Nikolausabend da. 

 

2. Dann stell‘ ich den Teller auf, 

Niklaus legt gewiss was drauf! 

Lustig, lustig, tra – la – la – la – la, 

bald ist Nikolausabend da, 

bald ist Nikolausabend da. 

 

3. Wenn ich schlaf’m dann träume ich: 

Jetzt bringt Niklaus was für mich! 

Lustig, lustig, tra – la – la – la – la, 

bald ist Nikolausabend da, 

bald ist Nikolausabend da. 
 

 

 



In der Weihnachsbäckerei von Rolf Zuckowski 
 

In der Weihnachtsbäckerei  Butter Mehl und Milch verrühren, 

Gibt es manche Leckerei  zwischendurch einmal probieren 

Zwischen Mehl und Milch  und dann kommt das Ei 

Macht so mancher Knilch  vorbei. 

Eine riesengroße Kleckerei. 

In der Weihnachtsbäckerei  In der Weihnachtsbäckerei 

In der Weihnachtsbäckerei.  Gibt es manche Leckerei 

     Zwischen Mehl und Milch 

Wo ist das Rezept geblieben  Macht so mancher Knilch 

Von den Plätzchen, die wir lieben? Eine riesengroße Kleckerei 

Wer hat das Rezept   in der Weihnachtsbäckerei 

Verschleppt    in der Weihnachtsbäckerei. 
 

Na, dann müssen wir es packen, Bitte mal zur Seite treten, 

einfach frei nach Schnauze backen, denn wir brauchen Platz zum kneten 

schmeißt den Ofen an  sind die Finger rein? 

ran!     Du Schwein! 
     

In der Weihnachtsbäckerei  Sind die Plätzchen, die wir stechen, 

Gibt es manche Leckerei  erstmal auf den Ofenblechen, 

Zwischen Mehl und Milch  warten wir gespannt 

Macht so mancher Knilch  verbrannt. 

Eine riesengroße Kleckerei. 

In der Weihnachtsbäckerei  In der Weihnachtsbächerei 

In der Weihnachtsbäckerei.  Gibt es manche Leckerei 

     Zwischen Mehl und Milch 

Brauchen wir nicht Schokolade, macht so mancher Knilch 

Zucker, Honig und Succade  eine riesengroße Kleckerei 

Und ein bisschen Zimt?  In der Weihnachtsbäckerei 

Das stimmt    in der Weihnachtsbäckerei. 

 

 

 

 

Morgen, Kinder, wird’s was geben 
(19. Jahrhundert) 

 

1. Morgen, Kinder, wird’s was geben, 

morgen werden wir uns freu’n! 

Welch ein Jubel, welch ein Leben 

Wird in unserm Hause sein! 

Einmal werden wir noch wach, 

heißa, dann ist Weihnachtstag! 

 

2. Wie wird dann die Stube glänzen 

Von der großen Lichterzahl! 

Schöner als bei frohen Tänzen 
Ein geputzter Kronensaal. 

Wisst ihr noch wie vor’ges Jahr 

Es am Heil’gen Abend war? 

 

3. Wisst ihr noch die Spiele, Bücher 

Und das schöne Hottepferd, 

schönste Kleider Woll’ne Tücher, 

Puppenstube, Puppenherd? 

Morgen strahlt der Kerzenschein 

Morgen werden wir uns freu’n! 
 

 



Bald ist nun Weihnachtszeit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Jahre wieder (19.jahrhundert) 
 

1. Alle Jahre wieder 

Kommt das Christuskind 

Auf die Erde nieder, 

wo wir Menschen sind. 

 

2. Kehrt mit seinem Segen 

Ein in jeden Haus; 

Geht auf allen Wegen 

Mit dir ein und aus. 

 

3. Steht auch dir zur Seiten 

Still und unerkannt, 

dass es treu dich leite 

an der lieben Hand. 

 
 
 
 
 
 
 



Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen 
(19. Jahrhundert) 

 
1. Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen, 

wie glänzt er festlich, lieb und mild, 

als spräch‘ er: „Wollt in mir erkennen  

getreuer Hoffnung stilles Bild? 

 

2. Die Kinder stehen mit hellen Blicken, 

das Auge lach, es lacht das Herz; 

O fröhlich‘, seliges Entzücken, 

die Alten schauen himmelwärts. 

 

3. Zwei Engel sind hereingetreten, 

kein Auge hat sie kommen seh’n. 

Sie geh’n zum Weihnachtstisch und beten 

Und wenden wieder sich und geh’n. 

 
 

 

 

 

 

Ihr Kinderlein , kommet (18. Jahrhundert) 
 
1. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all! 

Zur Krippe herkommet in Bethlehems Stall 

Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 

Der Vater im Himmel für Freude uns macht. 

 

2. Ihr seht in der Krippe im nächtlichen Stall, 

seht hier bei des Lichtsleins hell glänzendem 

Strahl: 

in reinlichen Windeln das himmlische Kind, 

viel schöner und holder als Engel es sind. 

 
3. Da liegt es, das Kindlein auf Heu und auf Stroh, 

Maria und Josef betrachten es froh. 

Die redlichen Hirten knien betend davor; 

hochoben schwebt jubelnd der Engeleinchor. 

 

4. O beugt, wie die Hirten, anbetend die Knie! 

Erhebend die Hände und danket wie sie! 

Stimmt freudig, ihr Kinder, wer sollt‘ sich nicht 

freun‘? 

Stimmt freundig zum Jubel der Engel mit ein. 
 

 



O Tannenbaum (18. Jahrhundert) 
 

1. O Tannenbaum, O Tannenbaum, 

wie treu sind deine Blätter: 

du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 

nein auch im Winter, wenn es schneit, 

O Tannenbaum, O Tannenbaum, 

wie treu sind deine Blätter! 

 

2. O Tannenbaum, O Tannenbaum, 

du kannst mir sehr gefallen: 

Wie oft hat mich zu Weihnachtszeit 

Ein Baum von dir so hoch erfreut! 

O Tannenbaum, O Tannenbaum, 

du kannst mir sehr gefallen! 

 

3. O Tannenbaum, O Tannenbaum, 

dein Kleid will mich was lehren: 

die Hoffnung und Beständigkeit 

gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. 

O Tannenbaum, O Tannenbaum, 

dein Kleid will mich was lehren! 
 

 

Kling, Glöckchen (19. Jahrhundert) 
 

Kling, Glöckchen, kling – ge – lin – ge – ling, 

kling, Glöckchen, kling! 

 

1. Lasst mich ein, ihr Kinder, 

'sist so kalt der Winter; 

Öffnet mir die Türen, 

lasst mich nicht erfrieren! 

 

Kling, Glöckchen, kling – ge – lin – ge – ling, 

kling, Glöckchen, kling! 

 

2. Mädchen hört, und Bübchen, 

macht mit auf das Stübchen! 

Bring‘ euch milde Gaben, 

sollt‘ euch dran erlaben. 

 

Kling, Glöckchen, kling – ge – lin – ge – ling, 

kling, Glöckchen, kling! 

 

3. Hell erglühn die Kerzen, 

öffnet mir die Herzen! 

Will drin wohnen fröhlich, 

frommes Kind, wie selig. 

 

Kling, Glöckchen, kling – ge – lin – ge – ling, 

kling, Glöckchen, kling! 

 

Kling, Glöckchen, kling! 



Es ist für uns eine Zeit angekommen (Schweiz) 
 
1. Es ist für uns eine Zeit angekommen, 

die bringt uns eine große Freud‘. 

Es ist für uns eine Zeit angekommen, 

die bringt uns eine große Freud‘. 

Über’s schneebedeckte Feld 

Wandern wir, wandern wir, 

durch die weite, weise Welt. 

 

2. Es schlafen Bächlein und See unterm Eise, 

es träumt der Wald einen tiefen Traum. 

Es schlafen Bächlein und See unterm Eise, 

es träumt der Wald einen tiefen Traum. 

Durch den Schnee, der leise fällt, 

Wandern wir, wandern wir, 

durch die weite, weise Welt. 

 

3. Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen 

Erfüllt die Herzen mit Seligkeit. 

Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen 

Erfüllt die Herzen mit Seligkeit. 

Unterm Stern beglänzten Zelt  

Wandern wir, wandern wir, 

durch die weite, weise Welt. 
 

Der Christbaum ist der schönste Baum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


