
Wieder kommen wir zusammen singen Lieder im Advent, und ein jeder kann es sehen, dass die erste Kerze brennt. Kleines 

Licht bist Du auch winzig, leuchte in die Welt hinein, schenke Frieden, Wärme, Hoffnung, niemand soll alleine sein. (2. Strophe: 

dass die zweite Kerze brennt; usw.) 

 

1.-3. O, du fröhliche, o du selige gnadenbringende Weihnachtszeit.  

1. Welt ging verloren, Christ ist geboren. 2. Christ ist erschienen uns zu versühnen 

3. Himmlische Hehrer jauchzen dir Ehre. 1.-3. freue, freue dich, o Christenheit. 

 

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. 

 

1. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du trägst ein` grünen Zweig den Winter, den Sommer, das dauert die liebe Zeit. 

2. Warum soll ich nicht grünen, da ich noch grünen kann? Ich hab nicht Mutter noch Vater, der mich versorgen kann. 

3. Und der mich kann versorgen, das ist der liebe Gott, der lässt mich wachsen und grünen, drum bin ich schlank und groß. 

 

1. Lasst uns froh und munter sein, und uns recht von Herzen freun, lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolaus Abend da, bald ist 

Nikolaus Abend da. 

2. Dann stell ich den Teller auf, Nik’laus legt gewiss was draus, lustig … 

3. Nik’laus ist ein guter Mann, dem man nicht g’nug danken kann, lustig … 

 

1.-3. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling Glöckchen Kling. (+ am Ende der Strophe) 

1. Lasst mich ein ihr Kinder, ist so kalt der Winter, öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren. 

2. Mädchen hört und Bübchen, macht mir auf das Stübchen, bring‘ euch milde Gaben, sollt euch dran erlaben. 

3. Hell erglüh’n die Kerzen, öffnet mir die Herzen, will drin wohnen fröhlich, frommes Kind wie selig. 

 

1. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben, Äpfel, Nüsse wünsch ich mir, Zottelbär und Panthertier, 

Ross und Esel, Schaf und Stier möchte‘ ich gerne haben. 

2. Sicher kennt er unser’n Wunsch, kennt ja uns’re Herzen, Kinder, Vater und Mama, auch sogar der Großpapa, alle, alle sind 

schon da, warten dein mit Schmerzen. 

 

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 … 

3. Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel erwacht. Hört nur wie lieblich es schallt: Freue … 

 

Jingle Bells 

1. Durch den Winterwald saust der Pferdeschlitten schnell, die Peitsche lustig knallt, die Glöckchen klingen hell. Gelächter weit 

und breit aus aller Munde springt. Wie schön ist doch die Winterzeit, wenn’s Schlittenlied erkling: Jingle, bells! Jingle, bells! 

Jingle all the way! O what fun it ist o ride in a one-horse open sleigh! 

2. Vor nicht langer Zeit, ja da traf ich Funny Bright zu ‘ner Schilttenfahrt bereit, wir saßen Seit an Seit. Das Ponypferdchen 

schlank im tiefen Schnee versank, und plötzlich kippt der Schlitten um: Das war doch gar zu dumm! 

3. Fällt der erste Schnee, zum Schlittenfahren geh, denn froh wirst du nur heut beim Schlittenfahrtgeläut! Ein Ponypferd schaff an, 

das schnellste weit und breit. Spann’s vor den bunte3n Schlitten dann, die Fahrt geht heut noch weit. 

 

1.-4. Vorfreude, schönste Freude. Freude im Advent. 1. Tannengrün zum Kranz gewunden, rote Bänder dreingebunden, und das 

erste Lichtlein brennt. Erstes Leuchten im Advent, Freude im Advent. 

2. … Heimlichkeit im frühen Dämmern, Basteln, stricken, rascheln, hämmern, und das zweite Lichtlein brennt, Heimlichkeiten im 

Advent, Freude im Advent. 

3. … Was tut Mutti, könnt ihrs raten? Kuchen backen, Äpfel braten, und das dritte Lichtlein brennt.  

Süße Düfte im Advent, Freude im Advent. 

4. … Kinderstimmen leise, leise, üben manche frohe Weise, und das vierte Lichtlein brennt.  

Lieder klingen im Advent, Freude im Advent. 

 

1.-3. So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit. 1. Meine Puppen sind verschwunden, hab‘ nicht mal den Bär gefunden. 

 1.-3. So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit. 

2. … Hansels Eisenbahn ist weg, steht nicht mehr am alten Fleck. … 

3. … In der Küche riecht es lecker, grade wie beim Zuckerbäcker. 

 

1. Sind die Lichter angezündet, Freude zieht in jeden Raum; Weihnachtsfreude wird verkündet unter jedem Lichterbaum. 

Leuchte, Licht, mit hellem Schein, überall, überall soll Freude sein. 

2. Süße Dinge, schöne Gaben gehen nun von Hand zu Hand. Jedes Kind soll Freude haben, jedes Kind in jedem Land. Leuchte, 

Licht, … 

3. Sind die Lichter angezündet, rings ist jeder Raum erhellt. Weihnachtsfriede wird verkündet, zieht hinaus in alle Welt. Leuchte, 

Licht, mit hellem Schein, überall, überall soll Friede sein. 


