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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. 

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

Friedrich Silcher (1789–1860) 
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O DU FRÖHLICHE  

O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, 
Christ ist 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! 

Johannes Daniel Falk (1768–1826) 
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IHR KINDERLEIN KOMMET 

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. 

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. 

Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, 
Maria und Joseph betrachten es froh, 
die redlichen Hirten knien betend davor, 
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. 

O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, 
erhebet die Hände und danket wie sie; 
stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht 
freun? 
stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein. 

O betet: Du liebes, du göttliches Kind, 
was leidest du alles für unsere Sünd! 
Ach hier in der Krippe schon Armut und Not, 
am Kreuze dort gar noch den bitteren Tod. 

Christoph von Schmid (1768–1854) 
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FRÖHLICHE WEIHNACHT 

ÜBERALL 

Chorus 

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 stimmet alle ein 
in den Jubelton; 
denn es kommt das Licht der Welt 
von des Vaters Thron. 

Licht auf jedem dunklen Pfad, 
unser Licht bist du; 
denn du führst, die dir vertrau'n, 
ein zur selgen Ruh'. 

Was wir andern durften tun, 
sei getan für dich, 
dass ein jeder rühmen kann: 
Christus kam für mich! 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798–1874) 
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KLING GLÖCKCHEN 

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! 

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! 

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! 

Karl Enslin (1819–1875)  
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LEISE RIESELT DER SCHNEE 

Leise rieselt der Schnee 
Still und starr ruht der See 
Weihnachtlich glänzet der Wald 
Freue Dich, Christkind kommt bald 

Bald ist heilige Nacht 
Chor der Engel erwacht 
Hör doch, wie lieblich es schallt 
Freue Dich, Christkind kommt bald 

Leise rieselt der Schnee 
Und so schwimmt in der See 
Über die Berge des Wald' 
Freue Dich, Christkind kommt bald 

Freue Dich, Christkind kommt bald 
Eduard Ebel (1831–1905) 
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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. 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
in dieser Zeit wir singen 
von Gottes Sohn, er kommt zur Welt, 
als Kind gebor‘n, doch starker Held. 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
in dieser Zeit wir singen. 

Ernst Anschütz (1780–1861) 
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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. 

Hedwig Haberkern (1837–1902) 
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SÜßER DIE GLOCKEN NIE 

KLINGEN 

Süßer die Glocken nie klingen 
als zu der Weihnachtszeit; 
's ist, als ob Engelein singen 
wieder von Frieden und Freud, 
[: wie sie gesungen in seliger Nacht. :] 

Chorus 

Glocken, mit heiligem Klang 
klingt doch die Erde entlang! 

O wenn die Glocken erklingen, 
schnell sie das Christkindlein hört, 
muss sich vom Himmel dann schwingen, 
eilet hernieder zur Erd, 
[: segnet den Vater, die Mutter, das Kind. :] 

Klinget mit lieblichem Schalle 
über die Meere noch weit, 
daß sich erfreuen doch alle 
seliger Weihnachtszeit, 
[: alle aufjauchzen mit einem Gesang :] 

Friedrich Wilhelm Kritzinger (1816–1890) 
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HERBEI O IHR GLÄUBIGEN  

Herbei, o ihr Gläub'gen, fröhlich triumphieret, 
o kommet, o kommet nach Bethlehem! 
Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren! 
O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten den König! 

Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, 
verschmähst nicht zu ruhn in Marien Schoß, 
Gott, wahrer Gott von Ewigkeit geboren. 
O lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten den König! 

Kommt, singet dem Herren, singt, ihm 
Engelchöre! 
Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen: 
„Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden!“ 
O lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten den König! 

Ja, dir, der du heute Mensch für uns geboren, 
Herr Jesu, sei Ehre und Preis und Ruhm, 
dir, fleischgewordnes Wort des ewgen Vaters! 
O lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten den König! 

John Francis Wade (1711–1786) 
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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? 

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! 

Karl Friedrich Splittegarb (1753–1802) 

 
 

IMPRESSUM 
Dieses Liederheft wurde nach bestem Wissen und 
Gewissen angefertigt.  
Alle Texte sind © Words: Public Domain 
Wir übernehmen dennoch keine Gewähr für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Texte und Angaben. 
Nachdruck, Vervielfältigung, Übersetzung und 
Übernahme in andere Medien sind nur nicht gestattet. 
Die Organisatoren:  
Dorfverein Runzhausen | Ev. Kirchengemeinde | Freie ev. Gemeinde 


