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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. 
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Es ist ein Ros’ entsprungen 

 

 

2. Das Röslein, das ich meine, davon Jesaias sagt, 
Maria ist's, die Reine, die uns das Blümlein bracht. 
Aus Gottes ewgem Rat hat sie ein Kind geboren und blieb doch reine Magd. 
 
3.Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß, 
mit seinem hellen Scheine vertreibt's die Finsternis. 
Wahr' Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und 
Tod. 
 
4.Den Hirten brachte Kunde, davon ein Engelheer 
uns sagte wo zur Stunde Christus geboren wär, 
zu Bethlehem im Stall das Kind alsbald sie fanden, gar hoch sich freuten all'. 
 
5. 
Ein Stern mit hellem Scheine drei König führt geschwind 
aus Morgenland mit Eile zum neugebornen Kind. 
Sie brachten reichen Sold und opferten mit Freuden ihm Weihrauch, Myrrhen, 
Gold. 
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Es kommt ein Schiff 

 

 

2. Das Schiff geht still im Triebe, trägt eine teure Last; 

das Segel ist die Liebe, der Heilig Geist der Mast. 

 

3. Der Anker haft' auf Erden da ist das Schiff am Land. 

Das Wort soll Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt 

 

4. Zu Bethlehem geboren im Stall ein Kindelein, 

gibt sich für uns verloren; gelobet muss es sein. 

 

5. Und wer dies Kind mit Freuden umfangen, küssen will, 

muss vorher mit ihm leiden groß Pein und Marter viel, 

 

6. Danach mit ihm auch sterben und geistlich aufersteh'n, 

das Leben zu ererben, wie an ihm ist gescheh'n. 
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Ihr Kinderlein, kommet 

 

 

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 Engel es sind! 

 

3. Da liegt es, ihr Kinder, auf Heu und auf Stroh, 

Maria und Joseph betrachten es froh; 

die redlichen Hirten knien 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 sollt' sich nicht freu'n? 

Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein! 
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In meinem kleinen Apfel 

 

 

2. In jedem Stübchen wohnen 

zwei Kernchen schwarz und fein, 

die liegen drin und träumen 

vom lieben Sonnenschein. 

 

3. Sie träumen auch noch weiter 

gar einen schönen Traum, 

wie sie einst werden hängen 

am schönen Weihnachtsbaum 
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Inmitten der Nacht 

 

 

2. Die Hirten im Feld verlassen ihr Zelt. 

Vor Rennen und Laufen mag keiner mehr g'schnaufen, 

der Hirt und der Bub dem Krippelein zu. 

 

3. Ach, dass es Gott walt'! Wie ist es so kalt! 

'S möcht einer erfrieren, sein Leben verlieren 

wie kalt geht der Wind! Mich dauert das Kind. 

 

4. Ach, Gott es erbarm'! Die Mutter so arm, 

sie hat ja kein Pfännlein, zu kochen dem Kindlein, 

kein Mehl und kein Schmalz, kein Milch und kein Salz. 

 

5. Komm, Bruder, heraus, wir wollen nach Haus. 

Kommt alle, wir wollen dem Kindlein was holen, 

kommt einer hieher, so komm er nicht leer! 
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Joseph, lieber Joseph 

 

 

 

2. Gerne, lieb' Maria mein, 

helf ich wieg'n dein Kindelein, 

dass Gott müss' mein Lohner sein 

im Himmelreich, der Jungfrau Sohn Maria. 

 

3. Heut' soll alle Welt fürwahr 

voller Freude kommen dar 

zu dem, der vor Abrah'm war, 

den uns gebar die reine Magd Maria. 
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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 Frieden auf Erden, 

den Menschen allen ein Wohlgefallen! 

Ehre sei Gott! 
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Leise rieselt der Schnee 

 

 

 

2.In den Herzen ist's warm, 

still schweigt Kummer und Harm, 

Sorge des Lebens verhallt: 

Freue dich, 's Christkind kommt bald! 

 

3.Bald ist Heilige Nacht, 

Chor der Engel erwacht, 

hört nur, wie lieblich es schallt: 

Freue dich, 's Christkind kommt bald! 
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Morgen, Kinder 

 

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 Schaukelpferd, 
schöne Kleider, woll'ne Tücher, 
Puppenstube, Puppenherd? 
Morgen strahlt der Kerzen Schein, 
morgen werden wir uns freu'n. 
 
4.Wisst ihr noch mein Räderpferdchen, 
Malchens nette Schäferin, 
Jettchens Küche mit dem Herdchen 

und dem blankgeputzten Zinn? 
Heinrichs bunten Harlekin 
mit der gelben Violin? 
 
5. Wisst ihr noch den großen Wagen 
und die schöne Jagd von Blei? 
Uns're Kinderchen zum Tragen 
und die viele Nascherei? 
Meinen fleiß'gen Sägemann 
mit der Kugel unten dran? 
 
6. Welch ein schöner Tag ist morgen! 
Neue Freuden hoffen wir! 
Uns’re guten Eltern sorgen 
lange, lange schon dafür. 
O gewiss, wer sie nicht ehrt, 
ist der ganzen Lust nicht wert 
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O du fröhliche 

 

 

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! 



 13 

O Tannenbaum 
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Stille Nacht 

 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Gottes Sohn, o wie lacht 
lieb' aus deinem göttlichen Mund, 
da uns schlägt die rettende Stund': 
Jesus in deiner Geburt. 
Jesus in deiner Geburt. 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Die der Welt Heil gebracht, 
aus des Himmels goldenen Höh'n 
uns der Gnade Fülle läßt sehn: 
Jesum in Menschengestalt. 
Jesum in Menschengestalt. 
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Vom Himmel hoch 

 
2. Euch ist ein Kindlein heut gebor’n, 

von einer Jungfrau auserkor’n, 

ein Kindelein so zart und fein, 

das soll eu’r Freud und Wonne sein! 

 

3. Es ist der Herr Christ, unser Gott, 

der will euch führ’n aus aller Not. 

Er will eu’r Heiland selber sein, 

von allen Sünden machen rein. 

 

4. Des lasst uns alle fröhlich sein 

und mit den Hirten geh'n hinein, 

zu seh'n, was Gott uns hat beschert, 

mit seinem lieben Sohn verehrt. 

 

5. Lob, Ehr' sei Gott im höchsten Thron, 

der uns schenkt seinen ein'gen Sohn! 

Des freuet sich der Engel Schar 

und singet uns solch neues Jahr 

 


