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2 Wir sagen euch an den lieben Advent  

Wir sagen euch an den lieben Advent  
Sehet, die erste Kerze brennt!  
Wir sagen euch an eine heilige Zeit.  
Machet dem Herrn den Weg bereit!  
 
Ref.: 
 
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr.  
Schon ist nahe der Herr. 
 
Wir sagen euch an den lieben Advent.  
Sehet, die zweite Kerze brennt.  
So nehmet euch eins um das andere an,  
 
wie auch der Herr an uns getan!  
 
Ref. 
 
Wir sagen euch an den lieben Advent.  
Sehet, die dritte Kerze brennt.  
Nun tragt eurer Güte hellen Schein  
weit in die dunkle Welt hinein.  
 
Ref. 
 
Wir sagen euch an den lieben Advent. 
Sehet, die vierte Kerze brennt. 
Gott selber wird kommen, er zögert nicht.  
Auf, auf, ihr Herzen, werdet licht.  
 
Ref.  



 

3 Schneeflöckchen, Weißröckchen 

 

Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? 

Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. 

 

Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern, 

malst Blumen und Blätter, wir haben dich gern. 

 

Schneeflöckchen, du deckst uns die Blümelein zu, 

dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruh. 

 

Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm zu uns ins Tal, 

dann baun wir den Schneemann und werfen den Ball. 

 

 

Leise rieselt der Schnee 

Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See, 

weihnachtlich glänzet der Wald, Freue dich, Christkind kommt bald. 

In den Herzen wird's warm, still schweigt Kummer und Harm, 

Sorge des Lebens verhallt, Freue dich, Christkind kommt bald. 

´s Kindlein, göttlich und arm, macht die Herzen so warm, 

strahle Du Stern überm Wald, Freue dich, Christkind kommt bald. 

 

Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel erwacht, 

hört nur, wie lieblich es schallt, Freue dich, Christkind kommt 

  bald. 

 

  



 

4 Kling Glöckchen, klingelingeling 

 

Kling Glöckchen, klingelingeling, kling Glöckchen, kling 

Lasst mich ein ihr Kinder, ist so kalt der Winter, 

öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren! 

Kling Glöckchen, klingelingeling, kling Glöckchen, kling 

 

Kling Glöckchen, klingelingeling, kling Glöckchen, kling 

Mädchen hört und Bübchen, macht mir auf das Stübchen 

bring euch viele Gaben, sollt euch dran erlaben 

Kling Glöckchen, klingelingeling, kling Glöckchen, kling 

 

Kling Glöckchen, klingelingeling, kling Glöckchen, kling 

Hell erglühn die Kerzen, öffnet mir die Herzen! 

Will drin wohnen fröhlich, frommes Kind, wie selig. 

Kling Glöckchen, klingelingeling, kling Glöckchen, kling 

 
 
  



 

5 Morgen, Kinder, wird's was geben 

 

Morgen, Kinder, wird's was geben, morgen werden wir uns freun! 

Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserm Hause sein! 

Einmal werden wir noch wach, heißa, dann ist Weihnachtstag! 

 

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? 

 

Morgen, Kinder, wird's was geben, morgen werden wir uns freun! 

Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserm Hause sein! 

Einmal werden wir noch wach, heißa, dann ist Weihnachtstag! 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

6 Es ist für uns eine Zeit angekommen 

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'. 

Übers schneebeglänzte Feld 

wandern wir, wandern wir 

durch die weite, weiße Welt. 

 

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, weiße Welt. 

 

Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen 

erfüllt die Herzen mit Seligkeit. 

Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen 

erfüllt die Herzen mit Seligkeit. 

Unterm sternbeglänzten Zelt 

wandern wir, wandern wir 

durch die weite, weiße Welt. 

 
  



 

7 In der Weihnachtsbäckerei 

 

In der Weihnachtsbäckerei  

gibt es manche Leckerei.     

Zwischen Mehl und Milch   

macht so mancher Knilch     

eine riesengroße Kleckerei.  

In der Weihnachtsbäckerei   

in der Weihnachtsbäckerei.  

 

Wo ist das Rezept geblieben 

von den Plätzchen, die wir lieben? 

Wer hat das Rezept verschleppt? 

Na, dann müssen wir es packen, 

einfach frei nach Schnauze backen. 

Schmeißt den Ofen an und ran. 

 

Ref.: 

 

Brauchen wir nicht Schokolade, 

Honig, Nüsse und Sukkade 

und ein bisschen Zimt? Das stimmt! 

Butter, Mehl und Milch verrühren, 

zwischendurch einmal probieren 

und dann kommt das Ei: Vorbei! 

 

Ref.: 

 

 

 

 



 

8  

 

Bitte mal zur Seite treten, 

denn wir brauchen Platz zum Kneten. 

Sind die Finger rein? Du Schwein! 

Sind die Plätzchen, die wir stechen, 

erst mal auf den Ofenblechen, 

warten wir gespannt:  Verbrannt!  

 

In der Weihnachtsbäckerei  

gibt es manche Leckerei.     

Zwischen Mehl und Milch   

macht so mancher Knilch     

eine riesengroße Kleckerei.  

In der Weihnachtsbäckerei   

 
  



 

9 Alle Jahre wieder 

 

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind 

auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. 

 

Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, 

geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. 

 

Steht auch mir zur Seite still und unerkannt, 

dass es treu mich leite an der lieben Hand. 

 

 

 

 

Zu Bethlehem geboren 

 

Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein, 

das hab ich auserkoren, sein eigen will ich sein, 

eia, eia, sein eigen will ich sein. 

 

In seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab,  

mein Herz will ich ihm schenken und alles was ich hab, 

eia, eia, und alles, was ich hab. 

 

O Kindelein, von Herzen will ich dich lieben sehr, 

in Freuden und in Schmerzen, je länger und je mehr, 

eia, eia, je länger mehr und mehr. 

 

  



 

10 Ihr Kinderlein kommet 

 

Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all! 

Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall 

und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 

der Vater im Himmel für Freude uns macht! 

 

O seht in der Krippe im nächtlichen Stall,  

seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl 

den lieblichen Knaben, das himmlische Kind, 

viel schöner und holder als Engelein sind! 

 

 

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

Maria und Joseph betrachten es froh. 

Die redlichen Hirten knien betend davor, 

hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. 

 

O beugt wie die Hirten anbetend die Knie 

erhebet die Händlein und danket wie sie,  

stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht freun? 

Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein. 

 

 

 

 

  



 

11 Was soll das bedeuten 

 

Was soll das bedeuten? Es taget ja schon. 

Ich weiß wohl, es geht erst um Mitternacht rum. 

Schaut nur daher. Schaut nur daher. 

Wie glänzen die Sternlein je länger, je mehr. 

 

Treibt zusammen, treibt zusammen die Schäflein fürbaß! 

Treibt zusammen, treibt zusammen, dort zeig ich euch was: 

Dort in dem Stall, dort in dem Stall 

werdet Wunderding sehen, treibt zusammen einmal! 

 

Ich hab nur ein wenig von weitem geguckt, 

da hat mir mein Herz schon vor Freuden gehupft: 

Ein schönes Kind, ein schönes Kind 

liegt dort in der Krippe bei Esel und Rind. 

 

 

So Gehet und nehmet ein Lämmlein vom Gras, 

und bringet dem schönen Christkindlein etwas 

Geht nur fein sacht, geht nur fein sacht 

Auf dass ihr dem Kindlein kein Unruh nicht macht. 

 

  



 

12 Engel auf den Feldern singen 

 
Engel auf den Feldern singen, 
stimmen an ein himmlisch’ Lied, 
und im Widerhall erklingen 
auch die Berge jauchzend mit. 
 
    G    D7  G  D7    G    D7     G D7    G     
||: Glo- o - o  oria  in excelsis deo :|| 
 
Sagt mir, Hirten, wem die Freude, 
wem das Lied der Engel gilt? 
Kommt ein König, dass die Weite 
So von Jubel ist erfüllt? 
 
    G   D7  G  D7    G    D7     G D7    G 
||: Glo-o - o  oria  in excelsis deo :|| 
 
G                D       G 
Lasst nach Bethlehem uns ziehen, 
dass ihn birgt im armen Stall, 
Lasst uns betend vor ihm knien, 
Singen ihm mit Freudenschall. 
 
    G   D7  G  D7    G    D7     G D7    G  
||: Glo-o - o  oria  in excelsis deo :|| 
 
Hirten, nun verlast die Herden, 
Stimmt ins Lob der Engel ein, 
dass die Lüfte tönend werden 
von dem Klange der Schalmei´n 
 
    G   D7  G  D7    G    D7     G D7    G 
||: Glo-o - o  oria  in excelsis deo :|| 
 

  



 

13 Macht hoch die Tür,  

 

Macht hoch die Tür, die Tor' macht weit! 

Es kommt der Herr der Herrlichkeit, 

ein König aller Königreich, 

ein Heiland aller Welt zugleich, 

der Heil und Leben mit sich bringt, 

der halben jauchzt, mit Freuden singt: 

Gelobet sei mein Gott, 

mein Schöpfer reich von Rat. 

 

Er ist gerecht, ein Helfer wert, 

Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, 

sein Königskron' ist Heiligkeit, 

sein Zepter ist Barmherzigkeit; 

all unser Not zum End' er bringt, 

derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 

Gelobet sei mein Gott, 

mein Heiland groß von Tat! 

 

  



 

14 O Tannenbaum 

 

O Tannenbaum, o   Tannenbaum,  

wie treu sind deine Blätter! 

Du grünst nicht nur zur Sommerszeit,  

nein, auch im Winter, wenn es schneit. 

O Tannenbaum, o  Tannenbaum,  

wie  treu sind deine Blätter! 

 

O Tannenbaum, o   Tannenbaum,  

du kannst mir sehr gefallen! 

Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit 

ein Baum von dir mich hocherfreut! 

O Tannenbaum, o  Tannenbaum,  

du   kannst mir sehr gefallen!  

 

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:  

  



 

15 Fröhliche Weihnacht 

 

"Fröhliche Weihnacht überall!" 

tönet durch die Lüfte froher Schall. 

Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 

Weihnachtsduft in jedem Raum! 

"Fröhliche Weihnacht überall!" 

tönet durch die Lüfte froher Schall. 

 

 

Darum stimmet alle ein 

in den Jubelton, 

Denn es kommt das Licht der Welt 

Von des Vaters Thron 

 

"Fröhliche Weihnacht überall!" 

 

Licht auf dunlem Wege, 

Unser Licht bist Du 

Denn Du führst, die Dir vertrau‘n, 

Hin zur sel’gen Ruh‘. 

 

"Fröhliche Weihnacht überall!" 

 

Was wir anderen taten, 

Sei getan für dich 

Dass ein jeder singen kann 

Christkind kam für mich 

 

"Fröhliche Weihnacht überall!" 

 

  



 

16 Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen 

 
Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen, 

Wie glänzt er festlich, lieb und mild, 

Als spräch’ er: wollt in mir erkennen 

getreuer Hoffnung stilles Bild. 

 

Die Kinder stehen mit hellen Blicken, 

das Auge lacht, es lacht das Herz; 

O fröhlich’, seliges Entzücken! 

Die Alten schauen himmelwärts. 

 

Zwei Engel sind hereingetreten, 

Kein Auge hat sie kommen sehn, 

Sie gehn zum Weihnachtstisch und beten, 

und wenden wieder sich und gehn: 

 

 „Gesegnet seid ihr alten Leute, 

Gesegnet sei du kleine Schaar! 

Wir bringen Gottes Segen heute 

dem braunen, wie dem weißen Haar! 

 

Zu guten Menschen, die sich lieben, 

Schickt uns der Herr als Boten aus, 

Und seid Ihr treu und fromm geblieben, 

Wir treten wieder in dies Haus!“ 

  

Kein Ohr hat ihren Spruch vernommen, 

unsichtbar jedes Menschen Blick, 

Sind sie gegangen, wie gekommen, 

doch Gottes Segen blieb zurück!  



 

17 Jingle Bells 

 

Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh 

o'er the fields we go, a laughing all the way. 

The bells on bobtail ring, making spirits bright, 

what fun it is to ride and sing a sleighing song 

                                            tonight. Oh! 

 

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. 

Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. 

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. 

Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. 

 

 

A day or two ago, I thought I’d take a ride 

and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. 

The horse was lean and lank misfortune seemed his lot, 

he got into a drifted bank and we we got upsot. Oh 

 

Jingle bells,... 

 

A day or two ago, the story i must tell 

I went out on the snow and on my back I fell 

A gent was riding by in a one horse open sleigh, 

he laughed at me as I there lay but quickly drove away. Oh 

 

Jingle bells,... 

 

Now the ground is white, go it while you`re young, 

Take the girls tonight and sing the sleighing song. 

Just got a bobtailed bay, to forty for his speed, 

Hitch him to an open sleigh an crack! You’ll take a lead. Oh 

 

Jingle bells,...  



 

18 Süßer die Glocken nie klingen 

 

Süßer die Glocken nie klingen 

als zu der Weihnachtszeit. 

S'ist als ob Engelein singen 

wieder von Frieden und Freud'. 

Wie sie gesungen in seliger Nacht. 

Wie sie gesungen in seliger Nacht. 

Glocken mit heiligem Klang, 

klinget die Erde entlang! 

 

Oh, wenn die Glocken erklingen, 

schnell sie das Christkindlein hört; 

tut sich vom Himmel dann schwingen 

eilet hernieder zur Erd'. 

Segnet den Vater, die Mutter, das Kind. 

Segnet den Vater, die Mutter, das Kind. 

Glocken mit heiligem Klang, 

klinget die Erde entlang! 

 

Klinget mit lieblichem Schalle 

über die Meere noch weit, 

dass sich erfreuen doch alle 

seliger Weihnachtszeit. 

Alle aufjauchzen mit einem Gesang. 

Alle aufjauchzen mit einem Gesang. 

Glocken mit heiligem Klang, 

klinget die Erde entlang! 

 

  



 

19 Wite Christmas 

 
I'm dreaming of a white Christmas, 

just like the ones I used to know. 

Where the treetops glisten and  

children listen to hear sleighbells in the snow. 

 

 

I'm dreaming of a  white  Christmas, 

with ev'ry  Christmascard I write, 

may your days be merry and  bright 

and may all your Christmases be white. 

 
 
 

 



 

20 Adeste fideles 

Adeste fideles laeti triumphantes 

Venite, venite in Bethlehem 

Natum videte Regem angelorum  

Venite adoremus, venite adoremus 

Venite adoremus Dominum 

 

Nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellieder 

Und kommet, o kommet nach Bethlehem. 

Christus, der Heiland, stieg zu uns hernieder. 

Kommt, lasset uns anbeten; kommt, lasset uns anbeten; 

Kommt, lasset uns anbeten den König, den Herrn. 

 

O come, all ye faithful, joyful and triumphant, 

O come ye, O come ye, to Bethlehem. 

Come and behold Him, born the King of angels; 

O come, let us adore him, o come, let us adore Him, 

O come, let us adore him, Christ the Lord. 

 

Venite, fedeli, l'Angelo c'invita, 

Venite, venite a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo salvatore. 

Venite adoriamo, venite adoriamo,  

Venite adoriamo il Signore Gesù. 

  



 

21 Little Drummerboy 

 

Come they told me (Pa-rum-pum-pum-pum) 

our new born King to see (Pa-rum-pum-pum-pum) 

our finest gifts to bring (Pa-rum-pum-pum-pum) 

to lay before the King (Pa-rum-pum-pum-pum,  

                       rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum) 

So to honour him (Pa-rum-pum-pum-pum) 

When we come.  (rum-pum-pum-pum) 

 

 

Baby Jesus (Pa-rum-pum-pum-pum) 

I am a poor boy too (Pa-rum-pum-pum-pum) 

I have no gift to bring (Pa-rum-pum-pum-pum) 

that's fit to give our King (Pa-rum-pum-pum-pum, 

                       rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum) 

Shall I play for you (Pa-rum-pum-pum-pum) 

on my drum? (rum-pum-pum-pum) 

 

Mary nodded (Pa-rum-pum-pum-pum) 

The ox and lamb kept time (Pa-rum-pum-pum-pum) 

I played my drum for him (Pa-rum-pum-pum-pum) 

I played my best for him (Pa-rum-pum-pum-pum, 

                       rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum) 

Then he smiled at me (Pa-rum-pum-pum-pum) 

Me and my drum. (rum-pum-pum-pum) 

 

 

  



 

22 Mary's Boy Child 

 

Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day. 

And man will live for evermore, because of Christmas Day. 

 

Strophe: 

Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, 

Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day. 

 

Refrain: 

Hark, now hear the angels sing, a king was born today, 

And man will live for evermore, because of Christmas Day. 

Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day. 

 

Strophe: 

While shepherds watch their flocks by night, 

they see a bright new shining star, 

they hear a choir sing a song, the music seemed to come from 

                                                            afar. 

Refrain: 

Hark, now hear the angels sing, a king was born today, 

And man will live for evermore, because of Christmas Day. 

 

Strophe und Refrain summen 

 

Bridge 

For a moment the world was aglow, all the bells rang out 

there were tears of joy and laughter, people shouted 

"let everyone know, there is hope for all to find peace". 

 

Strophe 

Now Joseph and his wife, Mary, came to Bethlehem that night, 

they found no place to bear her child, not a single room was in 

                                                           sight. 

 

 



 

23  

 

Strophe: 

And then they found a little nook in a stable all forlorn, 

and in a manger cold and dark, Mary's little boy was born. 

 

Refrain: 

Hark, now hear the angels sing, a king was born today, 

And man will live for evermore, because of Christmas Day. 

Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day. 

 

Bridge: 

Oh a moment the world was aglow, all the bells rang out 

there were tears of joy and laughter, people shouted 

"let everyone know, there is hope for all to find peace". 

 

Strophe 

Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, 

Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day. 

 

Refain.:  2x 

Hark, now hear the angels sing, a king was born today, 

And man will live for evermore, because of Christmas Day. 

Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day. 

 

 

 

Ende.  



 

24 Rudolph, the rednosed reindeer 

You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen 

Comet and Cupid and Donner and Blitzen 

But do you recall the most famous reindeer of all 

 

 

Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose 

And if you ever saw it you would even say it glows 

All of the other reindeer used to laugh and call him names 

They never let poor Rudolph Play in any reindeer games 

 

Ref.: 

Then one foggy Christmas Eve Santa came to say 

Rudolph with your nose so bright won't you guide my sleigh tonight 

 

Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee 

Rudolph the red-nosed reindeer you'll go down in history 

 

 

Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose 

And if you ever saw it you would even say it glows 

All of the other reindeer used to laugh and call him names 

They never let poor Rudolph Play in any reindeer games 

 

Ref.: 

Then one foggy Christmas Eve Santa came to say 

Rudolph with your nose so bright won't you guide my sleigh tonight 

 

Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee 

Rudolph the red-nosed reindeer you'll go down in his – to - ry 

 

  



 

25 We Wish You A Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas and a Hap-py New Year.  

 

Glad tidings we bring to you and your kin.. 

Glad tidings for Christmas and a Hap-py New Year.  

 

We want some figgy pudding 

We want some figgy pudding 

We want some figgy pudding, please bring it right here. 

 

Refrain 

 

We won't go until we get some 

We won't go until we get some 

We won't go until we get some, so, bring some right here. 

 

Refrain 

 

We all know that Santa’s coming, 

We all know that Santa’s coming 

We all know that Santa’s coming and soon will be here.  

 

Refrain 

 

We wish you a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas and a Hap-py New Year.  


