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1. Lasst uns froh und mun  ter sein
 und uns recht von Herzen freun!
 Lustig, lustig, tral le ral le ra, bald ist Nikolausabend da!
 Bald ist Nikolausabend da!

2. Dann stell ich den Teller auf, 
 Nikolaus legt gewiss was drauf, 
 Lustig, lustig, tral le ral le ra, bald ist Nikolausabend da!
 Bald ist Nikolausabend da!

3. Wenn ich schlaf, dann träu  me ich, 
 jetzt bringt Niklaus was für mich.
 Nikolausabend da!
 Bald ist Nikolausabend da!

4. Wenn ich auf  ge  stan  den bin, 
 lauf ich schnell zum Teller hin
 Lustig, lustig, tral le ral le ra, bald ist Nikolausabend da!
 Bald ist Nikolausabend da!
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Lasst uns froh und munter sein
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Schneeflöckchen, Weißröckchen

1. Schneeflöckchen, Weißröckchen, jetzt kommst du geschneit,
 du wohnst in der Wolke, dein Weg ist so weit.

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 schla  fen sie sicher in himm  li  scher Ruh.

4. Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm zu uns ins Tal, 
 dann bau'n wir den Schneemann und wer  fen den Ball.

5. Schneeflöckchen, Weißröckchen, du Wintervögelein, 
 will  kom  men, will  kom  men, bei groß und klein.

Morgen Kinder, wir‘s was geben

1. Morgen Kinder, wir‘s was geben, mor  gen wer  den wir uns freun!
 Welch ein Jubel, welch ein Leben, wird in unserm Hause sein!
 Einmal wer  den wir noch wach, heißa! Dann ist Weihnachtstag!

2. Wie wird dann die Stube glän  zen von der gro  ßen Lichter Strahl, 
 schö  ner als bei fro  hen Tänzen ein geputz  ter Kronensaal! 
 Wisst ihr noch, wie vor'ges Jahr es am Heiligen Abend war?

3. Welch ein schö  ner Tag ist mor  gen! Neue Freuden hof  fen wir! 
 Uns're guten Eltern sor  gen lange, lange schon dafür. 
 O gewiss, wer sie nicht ehrt, ist der gan  zen Lust nicht wert!

- 5 -



1. Vom Himmel hoch, da komm ich her,
 ich bring euch gute neue Mär.
 Der guten Mär bring ich so viel,
 da von ich sin  gen und sagen will.

2. Euch ist ein Kindlein heut geborn 
 von einer Jungfrau aus  er  korn, 
 ein Kindelein so zart und fein, 
 das soll euer Freud und Wonne sein.

3. Es ist der Herr Christ, unser Gott, 
 der will euch führn aus aller Not. 
 Er will euer Heiland sel  ber sein, 
 von allen Sünden machen rein.

4. Des lasst uns alle fröh  lich sein
 und mit den Hirten gehn hin  ein,
 zu sehn, was Gott uns hat beschert,
 mit sei  nem lie  ben Sohn ver  ehrt.

Vom Himmel hoch, da komm ich her
Martin Luther
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Leise rie  selt der Schnee
Ed. Ebel

1. Leise rie  selt der Schnee,
 still und starr ruht der See,
 weih  nacht  lich glän  zet der Wald,
 freue dich, s ‘Christkind kommt bald!

2. In den Herzen wird‘s warm,
 still schweigt Kummer und Harm.
 Sorge des Lebens ver  hallt,
 freue dich, s ‘Christkind kommt bald!

3. ‘Kindlein, gött  lich und arm,
 macht die Herzen so warm, 
 strah  le, du Stern überm Wald, 
 freue dich, s ‘Christkind kommt bald!

4. Bald ist hei  li  ge Nacht,
 Chor der Engel erwacht; 
 horch nur, wie lieb1ich es schallt, 
 freue dich, s ‘Christkind kommt bald!



Es ist ein Ros' ent  sprun  gen

1. Es ist ein Ros' ent  sprun  gen, aus einer Wurzel zart.  
 Wie uns die Alten sun  gen, aus Jesse kam die Art 
 und hat ein Blümlein bracht, mit  ten im kal  ten Winter, 
 wohl zu der hal  ben Nacht.

2. Das Röslein, das ich meine, davon Isaias sagt: 
 Maria ist's, die Reine, die uns das Blümlein bracht. 
 Aus Gottes ew'gem Rat hat sie ein Kind gebo  ren 
 und blieb doch reine Magd.

3. Das Blümelein so klei  ne, das duf  tet uns so süß, 
 mit sei  nem hel  len Scheine ver  treibt's die Finsternis. 
 Wahr' Mensch und wah  rer Gott, hilft uns aus allem Leide, 
 ret  tet von Sünd und Tod.
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Volkslied 15. Jh.
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Maria durch ein Dornwald ging
Volkslied 17. Jh.

1. Maria durch ein Dornwald ging, Kyrie elei  son
 Maria durch ein Dornwald ging, 
 der hat in sieben Jahr kein Laub getra  gen, Kyrie elei  son.

2. Was trug Maria unter ihrem Herzen, Kyrie elei  son
 ein klei  nes Kindlein ohne Schmerzen 
 das trug Maria unter ihrem Herzen, Kyrie elei  son.

3. Da hab‘n die Dornen Rosen getrag‘n, Kyrie elei  son.
 als das Kindlien durch den Wald getrag‘n 
 da die Dornen Rosen getra  gen, Kyrie elei  son.
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Zumba Zumba, welch ein Singen

Zumba Zumba, welch ein Singen
Zumba zumba, Weihnachtszeit
Zumba zumba, welch ein Klingen,
wel  che Freude weit und breit

1. Heut ist der Heiland gebo  ren, Tröster und Retter der Welt
 er hat zum Heil uns   er  ko  ren, ewig er Treue uns hält

2. Jeder will ihm etwas brin  gen, ich aber hab nicht viel Geld,
 ich kann dem Kindlein nur sin  gen, 
 hof  fen dass es ihm gefällt.

3. Dass sich das Kindlein erfreu  te san  gen die Hirten ihm vor,
 singt nun mit mir liebe Leute, singt mit den Hirten im Chor.

Neamt hat g‘wacht

1. Neamt hat g‘wacht wia auf‘d Nacht s‘ hei  li  ge Kinderl is woarn
 Kalt is g‘wehn und an schen Vogerl is Schnaberl zuag‘fro  arn.

2. Wia‘s so fli  agt, siacht‘s a Liacht und is in Stall eini g‘flog‘n,
 d‘Muater hebt‘s auf und legt‘s dem Kinderl zum spün‘ ein 
 ins Stroh.

3. Kaum hat das Kind im G‘spaß s‘gstrei  chelt und s‘Schnaberl 
 ang  langt,
 hat a schon wun  der  froh s‘Vogerl zum Sin  gen ang‘fangt.

Oh Tannenbaum

1. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, du trägst ein grü  nes Kleid.
 Im Sommer, im Winter, das dau  ert die liebe Zeit.

2. Warum soll ich nicht grü  nen, wenn ich noch grü  nen kann,
 ich hab' weder Vater noch Mutter, die mich ernäh  ren kann.

3. Und der mich kann ernäh  ren, das ist der liebe Gott,
 der lässt mich wach  sen und grü  nen, 
 drum bin ich schlank und groß.
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Tauet Himmel

1. Tauet Himmel den Gerechten, Wolken reg  net ihn herab.
 Also rief in lan  gen Nächten als die Welt ein wei  tes Grab. 
 In von Gott ver  fluch  ten Gründen herrsch  ten Satan, Tod und
 Sünden. Fest ver  schlos  sen war das Tor zu des Heilands 
 Erb empor.

2. Doch der Vater ließ sich rüh  ren als er uns zu ret  ten sann.  
 Um den Ratschlag aus  zu  füh  ren bot der Sohn sich freu  dig an. 
 Gabriel flog schnell her  nie  der, kehr  te mit der Ant  wort 
 wie  der: “Sieh ich bin die Magd des Herrn, was er will, 
 erfüll ich gern!“

Es ist für uns eine Zeit ange  kom  men

1. ||: Es ist für uns eine Zeit ange  kom  men die bringt uns 
 eine große Freud :||
 Übers schnee  be  deck  te Feld wan  dern wir, wan  dern wir
 durch die weite, weiße Welt.

2. ||: Es schla  fen Bächlein und Seen unterm Eise es träumt der   
 Wald einen tie  fen Traum :||
 durch den Schnee der leise fällt wan  dern wir, wan  dern wir
 durch die weite, weiße Welt.

3. ||: Vom hohen Himmel ein leuch  ten  des Schweigen erfüllt die
 Herzen mit Seeligkeit :||
 unterm stern  be  glänz  ten Zelt wan  dern wir, wan  dern wir
 durch die weite, weiße Welt.

Alle Jahre wie  der

1. Alle Jahre wie  der kommt das Christuskind 
 auf die Erde nie  der wo wir Menschen sind.

2. Kehrt mit sei  nem Segen ein in jedes Haus, 
 geht auf allen Wegen mit uns ein und aus.

3. Steht auch mir zur Seite still und uner  kannt, 
 dass es treu mich leite mit der lie  ben Hand.



1. Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frau‘n
 Kommet das lieb  li  che Kindlein zu schau‘n,
 Christus der Herr ist heute gebo  ren,
 den Gott zum Heiland euch hat erko  ren.
 Fürchtet euch nicht.

2. Lasset uns sehen in Bethlehems Stall,
 was uns ver  hei  ßen der himm  li  sche Schall.
 Was wir dort fin  den, las  set uns kün  den,
 las  set uns prei  sen in from  men Weisen:
 Halleluja.

3. Wahrlich, die Engel ver  kün  di  gen heut
 Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud.
 Nun soll es wer  den Frieden auf Erden,
 den Menschen allen ein Wohlgefallen:
 Ehre sei Gott.

Kommet ihr Hirten

1. Still, still, still, weil‘s Kindlein schla  fen will.
 Maria tut es nie  der  sin  gen, ihre große Lieb dar  brin  gen,
 Still, still, still, weil‘s Kindlein schla  fen will.

2. Schlaf, schlaf, schlaf, mein lie  bes Kindlein schlaf!
 die Engel tun schön musi  zie  ren, vor dem Kindlein jubi  lie  ren.
 Schlaf, schlaf, schlaf, mein lie  bes Kindlein schlaf!

3. Groß, groß, groß, die Lieb ist über  groß.
 Gott hat den Himmelsthron ver  las  sen 
 und muss rei  sen auf der Straßen.
 Groß, groß, groß, die Lieb ist über  groß.

4. Auf, auf, auf, ihr Adamskinder auf!
 Fallet Jesum all zu Füßen, weil er für uns d‘Sünd tut büßen!
 Auf, auf, auf, ihr Adamskinder auf!

5. Wir, wir, wir, wir rufen all zu dir:
 Tu uns des Himmels Reich auf  schlie  ßen, wenn wir ein  mal
 ster  ben müs  sen. Wir, wir, wir, wir rufen all zu dir.

Still, still, still ...
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Es hat sich heut eröff  net

1. Es hat sich heut eröff  net das  himm  li  sche Tor. 
 Die Engalan die kuga  lan ganz hau  fen  weis her  vor. 
 Die Büabelen die Madelen, die machen Purzigagalan
 bald aufi bald obe bald hin und bald her
 bald unter  schi bald über  schi, das freut sie umso  mehr.
 Alleluja, alle  lu  ja, allle- alle - all  ehe  lu  hu  ja.

2. Jetzt ham wir halt das himm  li  sche Gwammel erblickt! 
 Es hat uns Gott der Vater an Botn zua  ge  schickt: 
 mir soll  ten uns ver  ei  nen, zum Kindlein auf die Roas, 
 ver  lass'n unsre Öchslan, die Kälber und die Goas, 
 ver  las  sen unsre Öchselan, die Kälber und die Goas. 
 Alleluja, alle  lu  ja, alle  lu  ja, alle  lu  ja!

3. Jetzt lau  fen wir halt schleu  ni nach Bethlehem hin  ein, 
 und beten an das Christkind im Ochsenkrippelein. 
 Du Seppele, du Schlankele, nimm du dei kloa  nes Lampele 
 und Michl, du ein Henne, und Josl, du a Huhn, 
 und i nimm mein dicks Fackele und renn damit davun. 
 Alleluja, alle  lu  ja, alle  lu  ja, alle  lu  ja!

Oh Tannenbaum

1. ||: Oh Tannenbaum :||, wie grün sind deine Blätter!
 Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, 
 nein auch im Winter, wenn es schneit, 
 Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, 
 wie grün sind deine Blätter!

2. ||: Oh Tannenbaum :||, du kannst mir sehr gefal  len!
 Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit
 ein Baum von dir mich hoch  er  freut!
 Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, 
 du kannst mir sehr gefal  len!

3. ||: Oh Tannenbaum :||, dein  Kleid will mich was leh  ren!
 Die Hoffnung und Beständigkeit 
 gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit.
 Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, 
 dein  Kleid will mich was leh  ren!



Fröhliche Weihnacht!

Ref. Fröhliche Weihnacht! Überall
 tönt es durch die Lüfte fro  her Schall!   
 Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 
 Weihnachtsduft in jedem Raum.

1. Fröhliche Weihnacht! Überall 
 tönet durch die Lüfte fro  her Schall!
 Darum alle stimmt ein - in den Jubelton, 
 denn es kommt das Heil der Welt von des Vaters Thron!

 Ref ...

2. Fröhliche Weihnacht! Überall 
 tönet durch die Lüfte fro  her Schall!
 Was wir andern taten, sei getan für Dich,
 dass bekennen jeder muss: Christkind kam für mich!

 Ref ...

3. Fröhliche Weihnacht! Überall 
 tönet durch die Lüfte fro  her Schall! 
 Licht auf dunk  lem Wege, unser Licht bist Du; 
 denn Du führst, die Dir ver  traun, ein zur sel'gen Ruh!
 
 Ref ...
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Zu Bethlehem gebo  ren

1. Zu Bethlehem gebo  ren ist uns ein Kindelein. 
 Das hab ich aus  er  ko  ren, sein Eigen will ich sein. 
 Eja, eja, sein Eigen will ich sein.

2. In seine Lieb' ver  sen  ken will ich mich ganz hinab, 
 mein Herz will ich ihm schen  ken und alles, was ich hab. 
 Eja, eja, und alles was ich hab.

3. O Kindelein, von Herzen dich will ich lie  ben sehr, 
 in Freuden und in Schmerzen, je län  ger mehr und mehr. 
 Eja, eja, je län  ger mehr und mehr.

4. Dazu dein Gnad' mir gebe, bitt ich aus Herzensgrund, 
 dass ich allein dir lebe, jetzt und zu aller Stund'. 
 Eja, eja, jetzt und zu aller Stund'.



1. Ihr Kinderlein kom  met,  o kom  met doch all!
 Zur Krippe her kom  met in Bethlehems Stall.
 Und seht was in die  ser hoch  hei  li  gen Nacht
 der Vater im Himmel für Freude uns macht.

2.  O seht in der Krippe um nächt  li  chen Stall
 seht hier bei des Lichtleins hell  glän  zen  dem Strahl
 in rein  li  chen Windeln das himm  li  sche Kind,
 viel schö  ner und hol  der als Engel es sind.

3.  Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh;
 Maria und Josef betrach  ten es froh.
 Die red  li  chen Hirten knien betend davor;
 hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.

4. O beut wie die Hirten anbe  tend die Knie,
 erhe  bet die Händlein und dan  ket wie sie.
 Stimmt freu  dig, ihr Kinder - wer sollt sich nicht freun?
 stimmt freu  dig zum Jubel der Engel mit ein!

5. Was geben wir Kinder, was schen  ken wir dir,
 du bestes und lieb  stes der Kinder, dafür?
 Nichts willst du von Schätzen und Reichtum der Welt, 
 ein Herz nur mit Demut allein dir gefällt.

6. „So nimm unsre Herzen zum Opfer denn hin;
 wir geben sie gerne mit fröh  li  chem Sinn;
 und mache sie hei  lig und selig wie deins,
 und mach sie auf ewig mit dei  nem in eins.“

1. Oh du fröh  li  che, oh du seli  ge, gna  den  brin  gen  de Weihnachtszeit.
 Welt ging ver  lo  ren, Christ war gebo  ren.
 Freue dich, freue dich oh Christenheit!

2. Oh du fröh  li  che, oh du seli  ge, gna  den  brin  gen  de Weihnachtszeit.
 Christ ist erschie  nen uns zu ver  süh  nen.
 Freue dich, freue dich oh Christenheit!

3. Oh du fröh  li  che, oh du seli  ge, gna  den  brin  gen  de Weihnachtszeit.
 Himmlische Heere jauch  zen dir zur Ehre!
 Freue dich, freue dich oh Christenheit!

Ihr Kinderlein kom  met

Oh du fröh  li  che
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1. Süßer die Glocken nie klin  gen 
 als zu der Weihnachtszeit,
 s‘ist als ob Engelein sin  gen wie  der von Frieden und Freud -
 ||: Wie sie gesun  gen in seli  ger Nacht :||
 Glocken mit hei  li  gem Klang klin  gen die Erde ent  lang.

2.  O, wenn die Glocken erklin  gen, 
 schnell sie das Christkindlein hört:
 Tut sich vom Himmel dann schwin  gen, 
 eilig her  nie  der zur Erd‘.
 ||: Segnet den Vater, die Mutter, das Kind. :||
 Glocken mit hei  li  gem Klang klin  gen die Erde ent  lang.

3. Klinget mit lieb  li  chem Schalle über die Meere noch weit,
 dass sich erfreu  en doch alle seeli  ger Weihnachtszeit.
 ||: Alle auf  jauch  zen mit herr  li  chem Sang. :||
 Glocken mit hei  li  gem Klang klin  gen die Erde ent  lang.
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1. Kling Glöckchen, klin  ge  lin  ge  ling, kling Glöckchen, kling!
 Lasst mich ein ihr Kinder,  s‘ist so kalt der Winter,
 öff  net mir die Türen, lasst mich nicht erfrie  ren
 Kling Glöckchen, klin  ge  lin  ge  ling, kling Glöckchen, kling!

2. Kling Glöckchen, klin  ge  lin  ge  ling, kling Glöckchen, kling!
 Mädchen, hört, und Bübchen, macht mir auf das Stübchen,
 bring euch viele Gaben, sollt euch dran erla  ben!
 Kling Glöckchen, klin  ge  lin  ge  ling, kling Glöckchen, kling!

3. Kling Glöckchen, klin  ge  lin  ge  ling, kling Glöckchen, kling!
 Hell erglüh‘n die Kerzen, öff  net mir die Herzen,
 will drin woh  nen fröh  lich, from  mes Kind, wie selig.
 Kling Glöckchen, klin  ge  lin  ge  ling, kling Glöckchen, kling!

Kling Glöckchen, klin  ge  lin  ge  ling

Süßer die Glocken nie klin  gen
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Es wird scho glei dumpa
Volkslied aus dem Brixental (Tirol)

1. Es wird scho glei dumpa, es wird sch glei Nacht.
 Drum kim i zu dir her mein Heiland auf‘d Wacht.
 Will sin  gen a Liedl dem Liabling dem kloan,
 du magst ja net schlafn, i hör di nur woan,
 Hei, hei, hei hei, schlaf süaß herz  li  ab‘s Kind!

2. Vergiß jetzt, o Kinderl, dein Kumma, dein Load,
 dass du da muß leidn im Stall auf der Hoad.
 Es ziern ja die Engerl dei Liegestatt aus,
 möcht schö  ner net drin sei an König sei Haus.
 Hei, hei, hei hei, schlaf süaß herz  li  ab‘s Kind!

3. Ja, Kinderl, du bist halt im Kripperl so schön.
 mi ziemt, i kann nimma da weg von dir gehn.
 I wünsch dir von Herzen die süaßas  te Ruah,
 die Engerl vom Himmel, sie dec ken di zua.
 Hei, hei, hei hei, schlaf süaß herz  li  ab‘s Kind!
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Aber heidschi, bumbeidschi

1. Aber heidschi, bumbeidschi, schlaf lange,
 es is ja dei Muatta ausganga, 
 sie ist ja ausganga und kimmt neamma hoam, 
 und lasst das klan Büaberle ganz alloan. 
 ||: Aber heidschi, bumbeidschi, bum bum. :||

2. Aber heidschi, bumbeidschi, schlaf siaße,
 die Engerl, di lassn die griaßn.
 Sie lassn di griaßn und lassn die fragn,
 ob du im Himmel spazieren willst fahrn?
 ||: Aber heidschi, bumbeidschi, bum bum. :||

3. Aber heidschi, bumbeidschi, im Himmel,
 da fahrt di a schneeweißer Schimmel,
 drauf sitzt a kloans Engerl mit oaner Latern,
 drin leuchtet vom Himmer der allerschönste Stern
 ||: Aber heidschi, bumbeidschi, bum bum. :||

4. Der heidschi, bumbeidschi ist kumma
 und hat ma mei Büaberl weg-gnumma,
 er hat mas weg-gnumman und hats neama bracht,
 drum wünsch i mein Büaberl a recht guate Nacht,
 ||: Aber heidschi, bumbeidschi, bum bum. :||



Herbergsuche

W Wer klop  fet an?
MJ Oh zwei gar arme Leut
W Was wollt ihr dann
MJ Wir suchen Herberg heut. 
 Oh durch Gottes Lieb wir bit  ten, öff  net uns doch eure Hütten
W Oh nein, oh nein!
MJ Oh las  set uns doch ein
W Das kann nicht sein!
MJ Wir wol  len dank  bar sein!
W Nein, es kann ein  mal nicht sein, 
 da geht nur fort, ihr kommt nicht rein!

W Wer vor der Tür? 
MJ Ein Weib mit ihrem Mann. 
W Was wollt denn ihr? 
MJ Hört unser Bitten an: Lasset heut bei euch uns woh  nen, 
 Gott wird euch schon alles loh  nen! 
W Was zahlt ihr mir? 
MJ Kein Geld besit  zen wir. 
W Dann geht von hier! 
MJ O öff  net uns die Tür! 
W Nein, es kann ein  mal nicht sein, 
 da geht nur fort, ihr kommt nicht rein!

W Ihr kommt zu spät! 
MJ So heißt es über  all! 
W Da geht, nur geht! 
MJ O Freund, nur heut ein  mal:  Morgen wird der Heiland 
 kom  men, die  ser liebt und lohnt die Frommen! 
W Liegt mir nichts dran! 
MJ Seht unser Elend an! 
W Geht mich nichts an! 
MJ Habt Mitleid, lie  ber Mann! 
W Nein, es kann ein  mal nicht sein, da geht nur fort, 
 ihr kommt nicht rein!

W Da geht nur fort! 
MJ O Freund, wohin, woaus? 
W Zum Viehstall dort! 
MJ So gehn wir halt hin  aus! O mein Kind, nach Gottes Willen 
 musst Du schon die Armut füh  len! 
W Jetzt packt euch fort! 
MJ O dies sind harte Wort! 
W Zum Viehstall dort! 
MJ O wohl ein schlech  ter Ort! 
W Ei, der Ort ist gut für euch; ihr braucht nicht mehr, 
 da geht nur gleich!
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Stille Nacht, Heilige Nacht!

1. Stille Nacht, Heilige Nacht! 
 Alles schläft, ein  sam wacht
 nur das trau  te hoch  hei  li  ge Paar.
 Holder Knabe im loc ki  gen Haar, 
 schlaf in himm  li  scher Ruh, schlaf in himm  li  scher Ruh!

2. Stille Nacht, Heilige Nacht! 
 Hirten erst kund  ge  macht 
 durch der Engel Halleluja, 
 tönt es laut von fern und nah: 
 Christ, der Retter ist da! Christ, der Retter ist da!

3. Stille Nacht, Heilige Nacht! 
 Gottes Sohn, oh, wie lacht 
 lieb aus dei  nem gött  li  chen Mund, 
 da uns schlägt die ret  ten  de Stund,  
 Christ in Deiner Geburt, Christ, in Deiner Geburt!



1. Lieb Nachtigall, wach auf! 
 Wach auf du schö  nes Vögelein
 auf jenem grü  nen Zweigelein,
 wach hur  tig auf, wach auf! 
 Dem Kindelein, aus  er  ko  ren, heut gebo  ren, fast erfro  ren, 
 sing, sing, sing, sing dem zar  ten Jesulein!

2.  Flieg her zum Krippelein!
 Flieg her, gelieb  tes Schwesterlein,
 blas an dem fei  nen Psalterlein,
 sing, Nachtigall, gar fein.
 Dem Kindelein, musi  zie  re, kolo  rie  re, jubi  lie  re, 
 sing, sing, sing, sing, dem süßen Jesulein!

3.  Stimm, Nachtigall, stimm an!
 Den Takt gib mit den Federlein, 
 auch freu  dig schwing die Flügelein,
 erstreck dein Hälselein!
 Der Schöpfer dein, Mensch will wer  den , mit Gebärden 
 hier auf Erden: Sing, sing, sing, sing dem wer  ten Jesulein!
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- 23 -- 23 -

Tochter Zion
Georg Friedrich Händel, 1685-1759

1. Tochter Zion, freue dich! Jauchze, laut, Jerusalem!
 Sieh, dein König kommt zu dir! 
 Ja er kommt, der Friedenfürst.
 Tochter Zion, freue dich! Jauchze, laut, Jerusalem! 

2.  Hosianna, Davids Sohn, Sei gesegnet deinem Volk!
 Gründe nun dein ewig' 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!

Bethlehem hörst den Heiland du

1. Bethlehem hörst den Heiland du? Lass ihn ein! 
 Will ein Bettlein warm zur Ruh, Lass ihn ein!
 Will bei Dir geborgen sein, zart und lieb, ein Kindelein.
 Bethlem Lass das Christkind ein, Lass ihn ein! 

2. Josef geht mit müdem Fuß. Lass ihn ein!
 Doch vergebens ist sein Gruß. Lass ihn ein!
 Und Maria seufzt und sinnt, wie soll betten ich mein Kind?
 Wenn ich keine Heimstatt find. Lass ihn ein! 

3. Menschenherz o hör das Flehn! Lass ihn ein!
 Lass den Herrn nicht draußen stehn. Lass ihn ein!
 Birg das liebe Jesulein, warm in deines Herzensschrein.
 Ewig wird dann Weihnacht sein. Lass ihn ein.



Nun sin  get und seid froh

1. Nun sin  get und seid froh, jauchzt alle und sagt so
 Unsres Herzens Wonne liegt in der Krippen bloß
 und leuch  tet wie die Sonne in sei  ner Mutter Schoß
 Du bist A und O, du bist A und O!

2.  „Sohn Gottes in der Höh,  nach dir ist mir so weh;
 tröst mir mein Gemüte, o Kindlein zart und rein,
 durch alle deine Güte,  o lieb  stes Jesulein. 
 Zeuch mich hin nach dir."

3.  Groß ist des Vaters Huld: der Sohn tilgt unsre Schuld.
 Wir warn all ver  dor  ben durch Sünd und Eitelkeit, 
 so hat er uns erwor  ben die ewig Himmelsfreud.
 Eia, wärn wir da!

4.  Wo ist der Freudenort? Nirgend mehr, denn dort, 
 da die Engel sin  gen, mit den Heiligen all
 und die Psalmen klin  gen  im hohen Himmelssaal
 Eia, wärn wir da!

In dulci jubilo 

1. In dulci jubilo, - nun singet und seid froh! 
 Unsers Herzens - Wonne liegt in praesepio,
 Leucht heller als die Sonne, - matris in gremio.
 Alpha es et O, Alpha es et O. 

2. O Jesu parvule, - nach dir ist mir so weh. 
 Tröst mir mein Gemüte, - o puer optime.
 Durch alle deine Güte, - o princeps gloriae. 
 Trahe me post te, trahe me post te. 

3. Ubi sunt gaudia? - Nirgend mehr denn da, 
 Da die Engel singen - Nova cantica,
 Und die Schellen klingen - in regis curia. 
 Eia, wärn wir da, eia, wärn wir da!
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Engel habe Himmelslieder

1.  Engel haben Himmelslieder
 auf den Feldern angestimmt
 Echo hallt vom Berge wider,
 dass es jedes Ohr vernimmt.
 |: Gloria in excesis Deo! :| 

2. Hirten, was ist euch begegnet,
 dass ihr so voll Jubel seid?
 Gott hat euch die Welt gesegnet:
 Christ erschien der Erdenzeit.
 |: Gloria in excesis Deo! :| 

3.  Er gibt allen Menschen Frieden,
 die des guten Willens sind.
 Freude wurde uns beschieden
 durch ein neugebornes Kind.
 |: Gloria in excesis Deo! :| 

Les Anges dans nos campagnes

1.  Les anges dans nos campagnes, 
 Ont etonné l'hymne des cieux, 
 Et l'écho de nos mantagnes, 
 Redit ce chant mélodieux: 
 |: Gloria in excesis Deo! :| 

2.  Bergers, pour qui cette fête! 
 Quel est l'objet de tous ces chants? 
 Quel vainqueur, quelle conquête, 
 Mérite ces cris triomphants? 
 |: Gloria in excesis Deo! :| 

3.  Cherchons tous l'heureux village, 
 Qui l'a vu naître sous ses toits; 
 Offrons-lui le tendre hommage, 
 Et de nos coeurs et de nos voix! 
 |: Gloria in excesis Deo! :|



1. 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 bring; /der  hal  ben jauchzt mit 
Freuden singt: /Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich an Rat.

2. 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, / der  hal  ben jauchzt mit Freuden singt: / 
Gelobet sei mein Gott, / mein Heiland, groß von Tat.

3. 0 wohl dem Land, o wohl der Stadt, / so die  sen König bei sich hat. 
/ Wohl allen Herzen ins  ge  mein, / da die  ser König zie  het ein. / Er ist 
die rech  te Freudensonn, / bringt mit sich lau  ter Freud und Wonn. / 
Gelobet sei mein Gott, / mein Tröster früh und spät.

4. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, / euer Herz zum Tempel 
zube  reit'. / Die Zweiglein der Gottseligkeit / steckt auf mit Andacht, 
Lust und Freud, / so kommt der König auch zu euch, / ja Heil und 
Leben mit zugleich. / Gelobet sei mein Gott / voll Rat, voll Tat, voll 
Gnad.

5. »Komm, o mein Heiland Jesu Christ, / meins Herzens Tür dir offen 
ist. / Ach zeuch mit dei  ner Gnaden ein, / dein Freundlichkeit auch uns 
erschein. / Dein Heilger Geist uns führ und leit / den Weg zur ew'gen 
Seligkeit. / Dem Namen dein, o Herr, / sei ewig Preis und Ehr."
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Oh Heiland reiß die Himmel auf

1. Oh Heiland reiß die Himmel auf,
 herab, herab vom Himmel lauf, 
 reiß ab vom Himmel Tor und Tür,  
 reiß ab, wo Schloß und Riegel für.

2.  0 Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, 
 dass Berg und Tal grün alles werd.
 O Erd, her  für dies Blümlein bring,
 o Heiland, aus der Erden spring.

3.  Wo bleibst du, Trost der gan  zen Welt,
 dar  auf sie all ihr Hoffnung stellt?
 O komm, ach komm vom höch  sten Saal,
 komm, tröst uns hie im Jammertal.

4.  O klare Sonn', du schö  ner Stern,
 dich woll  ten wir anschau  en gern
 O Sonn, geh auf, ohn dei  nen Schein
 in Finsternis wir alle sein.

5.  Hie lei  den wir die größ  te Not
 vor Augen steht der ewig Tod;
 ach komm, führ uns mit star  ker Hand
 vom Elend zu dem Vaterland.



Adeste Fideles

1.  Adeste fideles, laeti triumphantes
 Venite, venite in Bethlehem.
 Natum videte, Regem angelorum.

Ref. Venite adoremus, venite adoremus, 
 venite adoremus Dominum.

2.  Engregere licto humiles ad cunas 
 vocanti pastores adproperant.
 Nosque ovanti gradu festinemus. 
 Venite adoremus...

3. Aeterni Parentis splendiorem aeternum 
 velarum subcarne videbimus!
 Deum infantem pannis involutum. 
 Venite adoremus...

4. Pronobis egenum et foeno cubantem
 piis foveamus amplexibus!
 Sic nos amantem quis non redamaret. 
 Venite adoremus...

Oh come all ye faithful

1. Oh come all ye faithful, joyful and triumphant,
 Oh come ye, oh come ye to Bethlehem.
 Come and behold him, born the king of angels,

Ref. Oh come let us adore him, oh come let us adore him
 Oh come let us adore him, Christ the lord.

2. Sing, choirs of angels, sing with exultations,
 Sing all ye citizens of heav'n above.
 Glory to God, in the highest, Oh come let us adore him...

3. Yea, Lord we greet thee, born this happy morning,
 Jesus, to thee be glory giv'n
 Word of the father, now In flesh appearing 
 Oh come let us adore him...
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White Christmas



2. Little Baby, (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?

3.  Mary nod  ded; (Pa-rum-pum-pum-pum)
 The ox and lamb kept time;.(Pa-rum-pum-pum-pum)
 I play  ed my drum for Him; (Pa-rum-pum-pum-pum)
 I play  ed my best for Him. (Pa-rum-pum-pum-pum, 
 rum-pum  pum-pum, rum-pum-pum-pum)
 Then He smi  led at me, (Pa-rum-pum-pum-pum)
 Me and my drum.
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The litt  le Drummerboy
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1. Deck the halls with boghts of jolly, Fa la la la la la la la la.
 Tis the sea  son to be jolly, Fa la la la la la la la la.
 Don we now our gay appa  rel. Fa la la la la la la la la.
 Troll the ancient yule  ti  de carol, Fa la la la la la la la la.

2. See the bla  zing Yule befo  re us, Fa la la la la la la la la.
 Strike the harp and join the cho  rus, Fa la la la la la la la la.
 Follow me in merry mea  su  re, Fa la la la la la la la la.
 While I tell of Yuletide trea  su  re, Fa la la la la la la la la.

3. Fast away the old year pas  ses, Fa la la la la la la la la.
 Hail the new, ye lads and las  ses, Fa la la la la la la la la.
 sing we joy  ous all toget  her, Fa la la la la la la la la.
 Heedless of the wind and weat  her, Fa la la la la la la la la.

Deck the halls



Jingle bells

Chorus: 
 ||: Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way,
    Oh, what fun it is to ride In a one horse open sleigh. Hey! :||

1. Dashing through the snow in a one horse open sleigh,
 O'er the fields we go, laughing all the way.
 Bells on bobtails ring, making spirits bright.
 What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh!

2. 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 got upsot

3. 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 as there I sprawling lie but quickly drove away

4. Now the ground is white, go it while you‘re young
 Take the girls tonight, and sing this sleighing song;
 Just get a bob-tailed bay, two-forty as his speed
 Hitch him to an open sleigh and crack! you‘ll take the lead

Rudolf the Red-Nosed Reindeer

1. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose,
 And if you ever saw it, you could even say it glows.
 All of the other reindeer used to laugh and call him names;
 They never let poor Rudolph Join in any reindeer games.

 Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say:
 "Rudolph with your nose so bright, 
 Won't you guide my sleigh tonight?"    

2. Then how the reindeer loved him
 As they shouted out with glee,
 "Rudolph the Red-Nosed Reindeer,
  You'll go down in history."
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The First Noel

1. The first Noel the angels did say
 Was to certain poor shepherds in fields as they lay;
 In fields where they lay keeping their sheep
 On a cold winter's night that was so deep.

Ref: Noel, Noel, Noel,Noel
 Born is the King of Israel.

2. They looked up and saw a star
 Shining in the East, beyond them far,
 And to the earth it gave great light,
 And so it continued, both day and night.

3. And by the light of that same star
 Three wise men came from country far,
 To seek for a King was their intent,
 And to follow the star whereever it went.

4. This star drew nigh to the northwest;
 O'er Bethlehem it took its rest.
 And there it did both stop and stay,
 Right over the place whcre Jesus lay.

5. Then they did know assuredly
 Within that house, the King did lie
 One entered in then for to see
 And found the babe in poverty.

6. Then entered in those wise men three,
 Full reverently, upon bended knee,
 And offered there, in His presence,
 Their gold and myrrh and frankincense.

7. If we in our time do well
 We shall be free from death and hell
 For God hath prepared for us all
 A resting place in general.



The Twelve Days of Chrismas
 On the first day of Christmas, my true love sent to me
  A partridge in a pear tree.

 On the second day of Christmas, my true love sent to me
  Two turtle doves
  And a partridge in a pear tree.

 On the third day of Christmas, my true love sent to me
  Three French hens
  Two turtle doves
  And a partridge in a pear tree.

 On the fourth day of Christmas, my true love sent to me
  Four calling birds
  Three French hens
  Two turtle doves
  And a partridge in a pear tree.

 On the fifth day of Christmas, my true love sent to me
  Five golden rings
  Four calling birds
  Three French hens
  Two turtle doves
  And a partridge in a pear tree.

 On the sixth day of Christmas, my true love gave to me
  Six geese a-laying
  Five golden rings
  Four calling birds
  Three French hens
  Two turtle doves
  And a partridge in a pear tree.

 On the seventh day of Christmas, my true love gave to me
  Seven swans a-swimming
  Six geese a-laying
  Five golden rings
  Four calling birds
  Three French hens
  Two turtle doves
  And a partridge in a pear tree.
 
 On the eighth day of Christmas, my true love gave to me
  Eight maids a-milking
  Seven swans a-swimming
  Six geese a-laying
  Five golden rings  
  Four calling birds
  Three French hens
  Two turtle doves
  And a partridge in a pear tree.
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 On the ninth day of Christmas, my true love gave to me
  Nine ladies dancing
  Eight maids a-milking
  Seven swans a-swimming
  Six geese a-laying
  Five golden rings
  Four calling birds
  Three French hens
  Two turtle doves
  And a partridge in a pear tree.

 On the tenth day of Christmas, my true love gave to me
  Ten lords a-leaping
  Nine ladies dancing
  Eight maids a-milking
  Seven swans a-swimming
  Six geese a-laying
  Five golden rings.
  Fou'r calling birds
  Three French hens
  Two turtle doves
  And a partridge in a pear tree. 

 On the eleventh day of Christmas, my true love gave to me
  Eleven pipers piping
  Ten lords a-leaping
  Nine ladies dancing
  Eight maids a-milking
  Seven swans a-swimming
  Six geese a-laying
  Five golden rings
  Four calling birds
  Three French hens
  Two turtle doves
  And a partridge in a pear tree.

 On the twelfth day of Christmas, my true love gave to me
  Twelve drummers drumming
  Eleven pipers piping
  Ten lords a-leaping
  Nine ladies dancing
  Eight maids a-milking
  Seven swans a-swimming
  Six geese a-laying
  Five golden rings
  Four calling birds
  Three French hens
  Two turtle doves

  And a partridge in a pear tree. - 35 -



Mary's boy child

1. Long time ago in Bethlehem, 
 so the Holy Bible say,
 Mary's boy child Jesus Christ, 
 was born on Christmas Day.

Chor. Hark, now hear the angels sing, a new king born today,
 and man will live for evermore, because of Christmas day.
 Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, 
 that man will live for evermore, because of Christmas Day.

2. While shepherds watch their flocks by night, 
 them see a bright new shining star,
 them hear a choir sing, 
 the music seemed to come from afar.

 Hark, now hear the angels sing...

3. Now Joseph and his wife, Mary, 
  come to Bethlehem that night,
  them find no place to born the child, 
  not a single room was in sight.

 Hark, now hear the angels sing...

4. By and by they find a little nook 
 in a stable all forlorn,
 and in a manger cold and dark, 
 Mary's little boy was born.

 Hark, now hear the angels sing...

5. Long time ago in Bethlehem, 
 so the Holy Bible say,
 Mary's boy child, Jesus Christ, 
 was born on Christmas Day.

 Hark, now hear the angels sing...
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Last Christmas 
I gave you my heart 
But the very next day you gave 
it away 
This year 
To save me from tears 
I'll give it to someone special 

Last Christmas 
I gave you my heart 
But the very next day you gave 
it away 
This year 
To save me from tears 
I'll give it to someone special 

Once bitten and twice shy 
I keep my distance 
But you still catch my eye 
Tell me baby 
Do you recognize me? 
Well 
It's been a year 
It doesn't surprise me 
(Happy Christmas) 
I wrapped it up and sent it 
With a note saying "I love you" 
I meant it 
Now I know what a fool I've 
been 
But if you kissed me now 
I know you'd fool me again 

Last Christmas 
I gave you my heart 
But the very next day you gave 
it away 
This year 
To save me from tears 
I'll give it to someone special 
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A crowded room 
Friends with tired eyes 
I'm hiding from you 
And your soul of ice 
My god I thought you were 
Someone to rely on 
Me? 
I guess I was a shoulder to cry on 

A face on a lover with a fire in 
his heart 
A man under cover but you tore 
me apart 
Now I've found a real love you'll 
never fool me again 

Last Christmas 
I gave you my heart 
But the very next day you gave it 
away 
This year 
To save me from tears 
I'll give it to someone special 

Last Christmas 
I gave you my heart 
But the very next day you gave it 
away 
This year 
To save me from tears 
I'll give it to someone special 

A face on a lover with a fire in 
his heart 
A man under cover buy you tore 
him apart 
Maybe next year I'll give it to 
someone 
I'll give it to someone special.

Last Christmas



I wish you a merry Chrismas

Feliz Navidad, Feliz Navidad, 
Feliz Navidad,  prospero ano et felizidad.

I wanna wish you a merry Christmas, 
I wanna wish you a merry Christmas, 
I wanna wish you a merry Christmas
from the bottom of my heart.

Feliz Navidad
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Happy Christmas (War Is Over)

So this is Christmas
And what have you done
Another year over
And a new one just begun
And so this is Christmas
I hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young

A very merry Christmas
And a happy New Year
Let‘s hope it‘s a good one
Without any fear
And so this is Christmas
For weak and for strong
For rich and the poor ones
The world is so wrong
And so happy Christmas
For black and for white
For yellow and red ones
Let‘s stop all the fight
A very merry Christmas
And a happy New Year
Let‘s hope it‘s a good one
Without any fear
And so this is Christmas
And what have we done
Another year over
And a new one just begun
Ans so this is Christmas
I hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young
A very merry Christmas
And a happy New Year
Let‘s hope it‘s a good one
Without any fear
War is over over
If you want it
War is over
Now...

John Lennon Lyrics
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Was hat wohl der Esel gedacht

Manfred Siebald

1. Was hat wohl der Esel gedacht
 in der Heiligen Nacht,
 als er plötzlich die Fremden sah im Stall?
 Vielleicht hatte er Mitleid verspürt,
 hat das Bild ihn gerührt,
 und er rückte zur Seite, sehr sozial.
 Vielleicht aber packte ihn die Empörung:
 Welch eine nächtliche Ruhestörung!
 Kaum schlafe ich Esel mal ein -
 schon kommen hier Leute herein.

2. Und dann lag da vor ihm das Kind,
 und er dachte: Jetzt sind
 es schon drei. Was ist das für eine Nacht!
 Da hält mir das Kind doch zuletzt
 meine Krippe besetzt.
 Und er polterte völlig aufgebracht:
 Ich lasse ja manches mit mir geschehen,
 doch wenn sie mir an mein Futter gehen,
 dann ist‘s mit der Liebe vorbei.
 Und er dachte an Stallmeuterei.

3. Er wusste ja nicht, wer es war,
 den die Frau dort gebar,
 hatte niemals gehört von Gottes Sohn.
 Doch wir wissen alle Bescheid
 und benehmen uns heut
 noch genau wie der Esel damals schon.
 Denn Jesus darf uns nicht vom Schlaf abhalten,
 nicht unseren liebsten Besitz verwalten.
 Doch wer ihm die Türen aufmacht,
 der hat jeden Tag Heilige Nacht.
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Die Heiligen Drei Könige

1.  Die Heiligen Drei König mit himm  li  schem Stern,
 die kom  men gegan  gen aus Morgenland fern.
 Der Stern glänzt mit hel  lem Schein, 
 ein neues Reich geht uns her  ein.

2. Die Heiligen Drei König mit himm  li  schem Stern,
 die brin  gen dem Kindlein das Opfer so gern.
 Sie rei  sen in schnel  ler Eil
 in drei  zehn Tag vier  hun  dert Meil!

3. Die Heiligen Drei König sind gar hoch  ge  born,
 sie rei  ten daher wohl mit Stiefel und Sporn.
 Ein’ seli  ge, fröh  li  che Zeit
 ver  leih uns Gott in Ewigkeit!
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