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IHR KINDERLEIN KOMMET

1. 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.

2. O seht in der Krippe
im nächtlichen Stall,

seht hier bei des Lichtleins
hellglänzendem Strahl
in reinlichen Windeln
das himmlische Kind,

viel schöner und holder,
als Englein es 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 himmlische Chor.
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ALLE JAHRE WIEDER

1. Alle Jahre wieder 
kommt das Christuskind

auf die Erde nieder, 
wo wir Menschen sind. 

 

2. Kehrt mit seinem Segen 
ein in jedes Haus.

Geht auf allen Wegen, 
mit uns ein und aus. 

 

3. Steht auch mir zur Seite, 
still und unerkannt,

dass es treu mich leite, 
an der lieben Hand. 

- 6 - - 7 -

O DU FRÖHLICHE

1. O du fröhliche, o du selige

gnadenbringende Weihnachtszeit!

Welt ging verloren, Christ ward geboren.

Freue, freue dich, o Christenheit!

 

2. O du fröhliche, o du selige

gnadenbringende Weihnachtszeit!

Christ ist erschienen, uns zu versühnen.

Freue, freue dich, o Christenheit!

 

3. O du fröhliche, o du selige

gnadenbringende Weihnachtszeit!

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre.

Freue, freue dich, o Christenheit!
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JINGLE BELLS

1. Dashing through the snow
in a one-horse open sleigh

over the fields we go,
laughing all the way.

 
Bells on bobtail ring,
making spirits bright

What fun it is to ride and sing
a sleighing song tonight, hey!

 
Refr.: /: Jingle bells, jingle bells,

jingle all the way.
Oh what fun it is to ride

in a one-horse open sleigh. :/
 

2. Now the ground is white,
go it while you're young.

Take the girls tonight
and sing this sleighing song.

 Just get a bobtail bay,
two-forty for his speed.

Then hitch him to an open sleigh
and crack, you'll take the lead, hey!

GLORIA IN EXCELSIS DEO

1. Engel haben Himmelslieder

auf den Feldern angestimmt.

Echo hallt vom Berge wider,

dass es jedes Ohr vernimmt.

Refr.: Gloria in excelsis Deo!

Gloria in excelsis Deo!

2. Hirten, was ist euch begegnet,

dass ihr so voll Jubel seid?

Gott hat euch die Welt gesegnet,

Christ erschien der Erdenzeit.

3. Er gibt allen Menschen Frieden,

die des guten Willens sind

Freude wurde uns beschieden

durch ein neugebornes Kind

- 9 -
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O TANNENBAUM

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!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

du kannst mir sehr gefallen!

Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit

ein Baum von dir mich hoch erfreut!

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.

- 10 -

STÄÄNE

1. Die janze Welt, hann ich jesinn.

Ich wullt nur weg, woanders hin.

Ich wor jung, hat winnich Jeld.

Ich wullt wohin, wo et mir jefällt. 

Aanjekumme, dat bin ich nie.

Wuss miestens nit, wat mich su driev.

Doch ming Sehnsucht wor nöher draan.

Ich jläuv ich fang vun vürren an. 

 

Rerfr.: /: Wenn am Himmel de Stääne danze

un der Dom sing Jlocke spillt,

jo dann weiss ich, dat ich doheim bin,

jo doheim bin he am Rhing. :/

 

2. Usjewandert un wegjetrocke,

Minsche jonn un Minsche kumme.

E Stück vum Hätz bliev för immer he,

doch dat merkste eets peu á peu.

Aanjekumme bes du eetz dann,

wenn ding Hätz es ohne Jram.

Doch für mich do weed et Zick.

Ich pack en un kumm zuröck.

- 11 -
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KLING GLÖCKCHEN

1. 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!

2. 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!

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!

- 12 -

ÄPPEL, NÖß UN MARZIPAN 

Äppel, Nöß un Marzipan
sollen Jroß un Klein hück han.
Alles, wat vill Freud uns määht,

et Chreßkind unger et Bäumche lääht.
Zoeets weed alles usjepack

un dann weede de Baumnöß jeknack.

E Jüppche kritt e Rad, dr Fritz en Iesebahn.
Et Bärbel kritt en Popp, die Pipi maache kann.

Dä Pap, dä kritt ne Schlips, wat söns, dat is doch klor.
De Mamm, die kritt vill Ärbeit, so wie jedes Johr.

Äppel, Nöß un Marzipan ...

De Oma kritt en Mötz, Ühm Pitter vier Paar Söck.
Dr Opa kritt en Pief, hä hät ald dressisch Stöck.
Ühm Schäng, dä jään jet drink, kritt Kloore em

Karton.
Tant Nett kritt nüngzich Mark für dr Frisiersalon.

Äppel, Nöß un Marzipan ...

- 13 -
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STILLE NACHT

1. Stille Nacht, heilige Nacht.
Alles schläft, einsam wacht.

Nur das traute hochheilige Paar,
holder Knabe im lockigen Haar,
/: 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. :/

 
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. :/
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Wir wünsche� Ihne�

wunderschön� Weihnachtstag�...


