
 

 

 

 

Weihnachtslieder-Buch 

 
 

 

O du fröhliche  
O du fröhliche, O du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ward geboren:  

Freue, freue dich, O Christenheit! 

O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 

O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:  
Freue, freue dich, O Christenheit 



 

 

 

 

 

 

 
 

Alle Jahre wieder 
Alle Jahre wieder  

kommt das Christuskind 
auf die Erde nieder,  

wo wir Menschen sind. 

Kehrt mit seinem Segen 
ein in jedes Haus, 

geht auf allen Wegen 
mit uns ein und aus. 

Ist auch mir zur Seite 
still und unerkannt, 
daß es treu mich leite 
an der lieben Hand. 

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. 

O Tannenbaum 



Leise rieselt der Schnee 
Leise rieselt der Schnee, 

still und starr ruht der See 
weihnachtlich glänzet der Wald: 

Freue dich, Christkind kommt bald! 

In den Herzen ist's warm, 
still schweigt Kummer und Harm, 

Sorge des Lebens verhallt: 
Freue dich, Christkind kommt bald! 

Bald ist heilige Nacht, 
Chor der Engel erwacht, 

hört nur, wie lieblich es schallt: 
Freue dich, Christkind kommt bald! 

 

 

 

Fröhliche Weihnacht überall!  
  

"Fröhliche Weihnacht überall!" 
tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 
Weihnachtsduft in jedem Raum! 
"Fröhliche Weihnacht überall!" 

tönet durch die Lüfte froher Schall. 
 

Darum alle  
stimmet in den Jubelton, 

denn es kommt das Licht der Welt 
von des Vaters Thron. 

"Fröhliche Weihnacht überall!"... 

Licht auf dunklem Wege, 
unser Licht bist du; 
denn du führst, die dir vertrau’n, 
ein zu sel’ger Ruh’. 
"Fröhliche Weihnacht überall!"... 

 
Was wir ander’n taten, 
sei getan für dich, 
daß bekennen jeder muß, 
Christkind kam für mich. 
"Fröhliche Weihnacht überall!"... 



Schneeflöckchen, Weißröckchen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schneeflöckchen, Weißröckchen, 
wann kommst du geschneit? 
Du wohnst in den Wolken, 

dein Weg ist so weit. 

Komm setz dich ans Fenster, 
du lieblicher Stern, 

malst Blumen und Blätter, 
wir haben dich gern. 

	

Schneeflöckchen, du deckst uns 
die Blümelein zu, 

dann schlafen sie sicher 
in himmlischer Ruh’. 

Schneeflöckchen, Weißröckchen, 
komm zu uns ins Tal. 

Dann bau’n wir den Schneemann 
und werfen den Ball. 

	

In der Weihnachtsbäckerei  
In der Weihnachtsbäckerei 

gibt es manche Leckerei 
Zwischen Mehl und Milch 
macht so mancher Knilch 
eine riesengroße Kleckerei. 
In der Weihnachtsbäckerei 
In der Weihnachtsbäckerei 

 
Wo ist das Rezept geblieben 

von den Plätzchen, die wir lieben? 
wer hat das Rezept 

verschleppt 
 

Na, dann müssen wir es packen 
einfach frei nach Schnauze backen 

Schmeißt den Ofen an 
ran!	

In der Weihnachtsbäckerei 
gibt es manche Leckerei 

Zwischen Mehl und Milch 
macht so mancher Knilch 
eine riesengroße Kleckerei. 
In der Weihnachtsbäckerei 
In der Weihnachtsbäckerei 

 
Brauchen wir nicht Schokolade, 

Zucker, Honig und Succade 
und ein bisschen Zimt? 

das stimmt. 
 

Butter, Mehl und Milch verrühren 
zwischendurch einmal probieren 

und dann kommt das Ei 
vorbei. 

 



 
 

In der Weihnachtsbäckerei 
gibt es manche Leckerei 

Zwischen Mehl und Milch 
macht so mancher Knilch 
eine riesengroße Kleckerei. 
In der Weihnachtsbäckerei 
In der Weihnachtsbäckerei 

 
Bitte mal zur Seite treten, 

denn wir brauchen Platz zum Kneten 
Sind die Finger rein? 

du Schwein! 
 

Sind die Plätzchen, die wir stechen, 
erstmal auf den Ofenblechen, 

warten wir gespannt 
verbrannt. 

 
Refrain 

 
 
 
 
 

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen 
Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, 

wie glänzt er festlich, lieb und mild, 
als spräch' er: "Wollt in mir erkennen 

getreuer Hoffnung stilles Bild!" 

Die Kinder steh’n mit hellen Blicken, 
das Auge lacht, es lacht das Herz, 

o fröhlich seliges Entzücken! 
Die Alten schauen himmelwärts. 

Zwei Engel sind hereingetreten, 
kein Auge hat sie kommen seh'n, 

sie geh’n zum Weihnachtstisch und beten, 
und wenden wieder sich und geh'n. 



 
 

 
"Gesegnet seid, ihr alten Leute, 
gesegnet sei, du kleine Schar! 

Wir bringen Gottes Segen heute 
dem braunen wie dem weißen Haar. 

Zu guten Menschen, die sich lieben, 
schickt uns der Herr als Boten aus, 

und seid ihr treu und fromm geblieben, 
wir treten wieder in dies Haus." 

Kein Ohr hat ihren Spruch vernommen, 
unsichtbar jedes Menschen Blick 
sind sie gegangen wie gekommen, 
doch Gottes Segen blieb zurück 

 
 
 
 
 
 
 

Morgen, Kinder, wird's was geben 
Morgen, Kinder, wird's was geben, 

morgen werden wir uns freun! 
Welch ein Jubel, welch ein Leben 

wird in unserm Hause sein! 
Einmal werden wir noch wach, 
heißa dann ist Weihnachtstag! 

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? 

Wisst ihr noch mein Räderpferdchen, 
Malchens nette Schäferin, 

Jettchens Küche mit dem Herdchen 



 

und dem blankgeputzten Zinn? 
Heinrichs bunten Harlekin 

mit der gelben Violin? 

Wisst ihr noch den großen Wagen 
Und die schöne Jagd von Blei? 
Unsre Kleiderchen zum Tragen 

Und die viele Näscherei? 
Meinen fleißgen Sägemann 
Mit der Kugel unten dran? 

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! 

 

 

 

Gloria in Excelsis deo  

 

 

Dä Beamte dä trotz Vörschreff´ 
unbürokratisch helfe deit 

en demm Krankehus die Schwester 
die de Minsche jot versteiht 

Gloria in excelsis deo 

Simmer dann nit all´ he Engel 
die nur eine Flöjel han? 

Wenn mer richtig fleje wulle 
bruche mer dä Nevvemann. 

Gloria in excelsis deo 

	

Engel jitt et immer widder 
nit nur en dr Weihnachtszigg 

mer hürt un staunt jo hin un widder 
wat et doch für Minsche jitt 

Wie se helfe un nit froge: 
Watt sprengk dobei för mich rus? 

Die jet dun – statt vell ze schwaade 
un die do sin wenn Do se bruchs! 

Gloria in excelsis deo 

Do die Mamm met all´ dä Arbeit 
un demm kleine Panz om Schuuß 

he dä Lehrer dä sich Möh jitt 
es dat Chaos noch su jroß 

(Text: Höhner)	



						Peace, Frieden, Schalom, Salam 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

Wünscht Frohe Weihnachten! 

Wie schön ist es zur Weihnachtszeit, 
wenn überall auf der Welt 

der Wunsch nach Frieden um sich greift 
und endlich wieder zählt. 

 
Peace, Frieden, Schalom, Salam, 
Frieden fängt bei uns selber an. 
Peace, Friede, Schalom, Salam, 

Ein Traum der wahr werden kann! 
 

Erst, wenn die Macht der Liebe siegt 
über die Liebe zur Macht, 

dann wird auf Erden auch Frieden sein 
und jede Nacht – Heilige Nacht! 

 
	

Peace, Frieden, Schalom, Salam, 
Frieden fängt bei uns selber an. 
Peace, Friede, Schalom, Salam, 

Ein Traum der wahr werden kann! 

 
Solo 

 
Peace, Frieden, Schalom, Salam, 
Frieden fängt bei uns selber an. 
Peace, Friede, Schalom, Salam, 

Ein Traum der wahr werden kann! 
 

(Text: Höhner)	


