


Sing mit uns
Weihnachtslieder

• Alle Jahre Wieder 

• Ihr Kinderlein kommet

• Leise rieselt der Schnee

• Schneeflöckchen

• Es kommt ein Schiff

• Kling Glöckchen

• O du fröhliche

• Jingle Bells

• Rudolph, the red-nosed reindeer

• Kommet ihr Hirten

• Feliz Navidad

• Last Christmas

• Stille Nacht

• Hört der Engel (Gloria)



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.

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
den lieblichen Knaben, das himmlische Kind,
viel schöner und holder als Engelein 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 Händlein und danket wie sie,
stimmt freudig , ihr Kinder, wer wollt sich 
nicht freun?
Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein.

So nimm uns‘re Herzen zum Opfer denn hin,
wir geben sie gerne mit dankbarem Sinn,
und mache sie heilig und selig wie deins.
Und mach sie auf ewig mit deinem nur eins.
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Leise rieselt der Schnee

Leise rieselt der Schnee,
still und starr liegt der See,
weihnachtlich glänzet der Wald:
Freue dich, Christkind kommt bald!

In den Herzen wirds warm,
still schweigt Kummer und Harm,
Sorge des Lebens verhallt:
Freue dich, Christkind kommt bald!

‚s Kindlein, göttlich und arm,
macht die Herzen so warm,
strahle, du Stern überm Wald,
Freue dich, Christkind kommt bald!

Bald ist heilige Nacht,
Chor der Engel erwacht,
hört nur wie lieblich es schallt:
Freue dich, Christkind kommt bald!

Eduard Ebel (1839 - 1905)

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)

Schneeflöckchen
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Es kommt ein Schiff

Es kommt ein Schiff geladen
bis an sein höchsten Bord
es bringt den Sohn des Vaters,
bringt uns das ewig Wort.

Auf stillen Wasserwogen
kommt uns das Schiffelein.
Es bringt uns reiche Gabe:
die hohe Königin.

Das Schifflein das geht stille
und bringt uns reiche Last.
Das Segel ist die Minne,
der Heil‘ge Geist der Mast.

Kling, Glöckchen, Klingelingeling
Kling, Glöckchen Kling
Laßt mich ein ihr Kinder,
s‘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

Text: Karl Enslin (1814 - 1875)

Kling Glöckchen
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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!

Text Latein:

O sanctissima, o piissima
dulcis virgo Maria!

Mater amata,
intemerata!

Ora! Ora pro nobis!

Jingle Bells, jingle bells, jingle all the way,
oh, what fun it is to ride in a one horse 
open sleigh

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

Jingle Bells, jingle bells, jingle all the way,
oh, what fun it is to ride in a one horse 
open sleigh

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 the drifted bank and we, we 
got upsot. Oh!

Jingle Bells, jingle bells, jingle all the way,
oh, what fun it is to ride in a one horse 
open sleigh

James Lord Pierpont (1822–1893)

Jingle Bells
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Rudolph, the red-nosed Reindeer

Rudolph, the red-nosed reindeer
Had a very shiny nose
And if you ever saw it
You would even say it glows

All of the other reindeers
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

Then all the reindeers loved him
As they shouted out with glee
Rudolph the red-nosed reindeer
You‘ll go down in history

Then one foggy Christmas eve
Santa came to say
Rudolph with your nose so bright
Won‘t you guide my sleigh tonight

Then all the reindeers loved him
As they shouted out with glee
Rudolph the red-nosed reindeer
 You‘ll go down in history
 You‘ll go down in history ...
    Text: Johnny Marks   

Kommet Ihr Hirten

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun,
kommet, das liebliche Kindlein zu schaun,
Christus der Herr, ist heute geboren
den Gott zum Heiland, euch hat erkoren.
Fürchtet Euch nicht.

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

Wahrlich, die Engel verkündigen heut‘
Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud‘.
Nun soll es werden Frieden auf Erden
den Menschen allen ein Wohlgefallen:
Ehret den Gott

Carl Riedel (1827 - 1888)
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Last Christmas

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 recognise 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

 Repeat Chorus

A crowded room, friends with tired eyes
I‘m hiding from you and your soul off 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 undercover but you tore me apart
Now I found a real love you‘ll never fool me again
 Repeat Chorus

Pop duo Wham!

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad, prospero año y felicidad

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad, prospero año y felicidad

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

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
Feliz Navidad
Feliz Navidad, prospero año y felicidad

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad, prospero año y felicidad

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

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
Feliz Navidad
Feliz Navidad, prospero año y felicidad

    Songtext: José Feliciano

Feliz Navidad
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Stille Nacht

Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh!
schlaf in himmlischer Ruh!

Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
durch der Engel Halleluja
tönt es laut von fern und nah:
Christ der Retter ist da!
Christ der Retter ist da!

Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund
da uns schlägt die rettende Stund,
Christ, in deiner Geburt!
Christ, in deiner Geburt! 

Gloria Hört der Engel

Hört, der Engel helle Lieder klingen das 
weite Feld entlang,
und die Berge hallen wider von des 
Himmels Lobgesang:
 Gloria in excelsis Deo

Hirten, warum wird gesungen? Sagt mir 
doch eures Jubels Grund!
Welch ein Sieg ward denn errungen, den 
uns die Chöre machen kund?
 Gloria in excelsis Deo

Sie verkünden uns mit Schalle, dass der 
Erlöser nun erschien,
dankbar singen sie heut alle an diesem Fest 
und grüßen ihn.
 Gloria in excelsis Deo

Weihnachtslied, Französisches Orginal:
Les Anges dans nos campagnes
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