
 



1 Alle Jahre wieder  

 

 

2. Kehrt mit seinem Segen    

ein in jedes Haus,      

geht auf allen Wegen      

mit uns ein und aus.    . 

 

3. Ist auch mir zur Seite     

still und unerkannt, 

dass es treu mich leite 

an der lieben Hand 

       



2 Leise rieselt der Schnee 

 

 

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 

  



3 Lasst uns froh und munter sein 

 
 

2. Bald ist unsere Schule aus, 

dann ziehn wir vergnügt nach Haus. 

Lustig, lustig, ... 

 



3. Dann stell’ ich den Teller auf, 

Nik’laus legt gewiß was drauf. 

Lustig, lustig, ... 

 

4. Steht der Teller auf dem Tisch, 

sing’ ich nochmals froh und frisch: 

Lustig, lustig, ... 

 

5. Wenn ich schlaf’, dann träume ich, 

jetzt bringt Nik’laus was für mich. 

Lustig, lustig, ... 

 

6. Wenn ich aufgestanden bin, 

lauf’ ich schnell zum Teller hin. 

Lustig, lustig, ... 

 

7. Nik’laus ist ein guter Mann, 

dem man nicht genug danken kann. 

Lustig, lustig, ... 

 

  



4 Ihr Kinderlein kommet 

 
 

2. 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. 

 

3. Da liegt es – das Kindlein – auf Heu und auf Stroh; 

Maria und Josef betrachten es froh; 

die redlichen Hirten knie'n betend davor, 

hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. 

 

4. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, 

erhebet die Hände und danket wie sie! 

Stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht freu'n, 

stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein! 



5 Kling, Glöckchen, klingelingeling 

 

 

 

 

 



2. Kling, Glöckchen, klingelingeling, 

kling, Glöckchen, kling! 

Mädchen hört und Bübchen, 

macht mir auf das Stübchen, 

bring’ euch milde Gaben, 

sollt' euch dran erlaben. 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 

kling, Glöckchen, kling! 

 

3. 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Fröhliche Weihnacht überall! 

 



2. Licht auf dunklem Wege, 

unser Licht bist du; 

denn du führst, die dir vertrau’n, 

ein zu sel’ger Ruh’. 

"Fröhliche Weihnacht überall!"... 

 

3. Was wir ander’n taten, 

sei getan für dich, 

daß bekennen jeder muß, 

Christkind kam für mich. 

"Fröhliche Weihnacht überall!"... 

  



7 Schneeflöckchen, Weißröckchen 

 
 

2. Komm setz 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. 

 

 

 

 



8 Maria durch ein' Dornwald ging 

 
 

2. Was trug Maria unterm Herzen? 

Kyrieleison! 

Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, 

das trug Maria unter ihrem Herzen. 

Jesus und Maria. 

 

3. Da haben die Dornen Rosen getrag'n; 

Kyrieleison! 

Als das Kindlein durch den Wald getragen, 

da haben die Dornen Rosen getragen! 

Jesus und Maria. 

 



9 Süßer die Glocken nie klingen

 



2. Oh, wenn die Glocken erklingen, 

schnell sie das Christkindlein hört; 

tut sich vom Himmel dann schwingen 

eilig hernieder zur Erd'. 

|: Segnet den Vater, die Mutter, das Kind. :| 

Glocken mit heiligem Klang, 

klinget die Erde entlang! 

 

3. Klinget mit lieblichem Schalle 

über die Meere noch weit, 

daß sich erfreuen doch alle 

seliger Weihnachtszeit. 

|: Alle aufjauchzen mit herrlichem Sang. :| 

Glocken mit heiligem Klang, 

klinget die Erde entlang! 

 

  



10 Kommet, ihr Hirten 

 
 

2. Lasset uns sehen in Bethlehems Stall, 

was uns verheißen der himmlische Schall! 

Was wir dort finden, lasset uns künden, 

lasset uns preisen in frommen Weisen. 

Halleluja. 

 

3. Wahrlich, die Engel verkündigen heut’ 

Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud’. 

Nun soll es werden Friede auf Erden, 

den Menschen allen ein Wohlgefallen. 

Ehre sei Gott. 

 

 

 



11 Stern über Bethlehem 

 
2. Stern über Bethlehem, nun bleibst du steh'n 

Und lässt uns alle das Wunder hier seh'n 

Das da geschehen, was niemand gedacht 

Stern über Bethlehem, in dieser Nacht 

 

3. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel 

Denn dieser arme Stall bringt doch so viel 

Du hast uns hergeführt, wir danken dir 

Stern über Bethlehem, wir bleiben hier 

 

4. Stern über Bethlehem, kehr'n wir zurück 

Steht noch der helle Schein in unsrem Blick 

Und was uns froh gemacht, teilen wir aus 

Stern über Bethlehem, schein auch Zuhaus 

  



12 Tochter Zion 

 



2. Hosianna, Davids Sohn, 

sei gesegnet deinem Volk! 

Gründe nun dein ew’ges Reich. 

Hosianna in der Höh’. 

Hosianna, Davids Sohn, 

sei gesegnet deinem Volk! 

 

3. Hosianna, Davids Sohn, 

sei gegrüßet, König mild! 

Ewig steht dein Friedensthron, 

du, des ew’gen Vaters Kind. 

Hosianna, Davids Sohn, 

sei gegrüßet, König mild! 

  



13 Morgen, Kinder, wird's was geben 

 
 

2. Wie wird dann die Stube glänzen 

von der großen Lichterzahl, 

schöner als bei frohen Tänzen 

ein geputzter Kronensaal. 

Wisst ihr noch vom vor'gen Jahr, 

wie's am Weihnachtsabend war? 

 

3. Welch ein schöner Tag ist morgen, 

Viele Freuden hoffen wir! 

Unsre lieben Eltern sorgen 

Lange, lange schon dafür. 

O gewiss, wer sie nicht ehrt, 

Ist der ganzen Lust nicht wert!  



14 Es ist für uns eine Zeit angekommen 

 
 

2. In der Krippe muß er liegen, 

und wenn’s der härteste Felsen wär’: 

Zwischen Ochs’ und Eselein 

liegest du, liegest du, 

liegest du, armes Jesulein. 

 

3. Drei König’ kamen, ihn zu suchen, 

der Stern führt’ sie nach Bethlehem. 

Kron’ und Zepter legten sie ab, 

brachten ihm, brachten ihm, 

brachten ihm ihre reiche Gab’. 


