
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. 

 



Kling Glöckchen, klingelingeling 

 

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... 

Mädchen hört und Bübchen, 

macht mir auf das Stübchen, 

bring’ euch milde Gaben, 

sollt' euch dran erlaben. 

Kling Glöckchen... 

 

 

Kling Glöckchen... 

Hell erglüh‘n die Kerzen, 

öffnet mir die Herzen, 

will drin wohnen fröhlich, 

frommes Kind, wie selig. 

Kling Glöckchen... 



  



Hört der Engel helle Lieder  

 

Hört der Engel helle Lieder 

Klingen weit das Feld entlang. 

Und die Berge hallen wider 

Von des Himmels Lobgesang: 

Refrain: Gloria, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. 

Gloria, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo.  

 

 

Hirten, warum wird gesungen? 

Sagt uns eures Jubels Grund! 

Was hat hier so hell geklungen? 

Was tat euch der Engel kund? 

Refrain 

 

Gott hat Freude uns beschieden 

Durch ein neu gebornes Kind. 

Es bringt allen Menschen Frieden, 

welche guten Willens sind. 

Refrain 

 

 



 

 

White Christmas 

 

I'm dreaming of a white Christmas 

 

Just like the ones I used to know 

 

Where the treetops glisten 

 

And children listen 

 

To hear sleigh bells in the snow. 

 

                                                                     

 
 

I'm dreaming of a white Christmas 

 

With every Christmas card I write 

 

May your days be merry and bright 

 

And may all your Christmases be white 

 

 



 

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 Kraft und Trost zu jeder Zeit. 

O Tannenbaum, o Tannenbaum,  

dein Kleid will mich was lehren. 

 



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! 

 

 

 



Ihr Kinderlein kommet 

Ihr Kinderlein, kommet, oh 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. 

 

Oh seht in der Krippe, im nächtlichen Stall, 

seht hier bei des Lichtleins hell glänzendem Strahl 

in reinlichen Windeln das himmlische Kind 

viel schöner und holder als Engelein 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 himmlische Chor. 

 

Oh beugt wie die Hirten anbetend die Knie. 

Erhebet die Händlein und danket wie sie. 

Stimmt freudig, ihr Kinder, wer sollt‘ sich nicht 

freun?  

Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein. 

  



 

Go Tell It On The Mountain 

 

Go tell it on the mountain, 

Over the hills and everywhere, 

Go tell it on the mountain, 

Our Jesus Christ is born. 

  
 

When I was a seeker 

I sought both night and day, 

I asked the Lord to help me, 

And he showed me the way. 

 
 

Go tell it on the mountain … 

 

Down in a lowly manger 

Our humble Christ was born 

And God send us salvation, 

That blessed Christmas morn 

 

Go tell it on the mountain … 



 

Jingle Bells 

l: Jingle bells, Jingle bells, 

jingle all the way. 

Oh what joy it is to ride 

in a one horse open sleigh:l 

 

 

Dashing through the snow, 

In a one horse open sleigh, 

O’er the hills we go 

Laughing all the way; 

Bells on bob tail ring 

Making spirits bright, 

Oh what sport to ride and sing 

A sleighing song tonight. 

 

l: Jingle bells, Jingle bells ….. :| 

 

 

  



 

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, 

Gottes Sohn, oh wie lacht 

Lieb' aus Deinem göttlichen Mund, 

da uns schlägt die rettende Stund, 

Christ, in Deiner Geburt! 

Christ, in Deiner Geburt! 

 

Stille Nacht, heilige Nacht, 

Hirten erst kund gemacht! 

Durch der Engel Halleluja 

tönet es laut von fern und nah: 

Christ der Retter ist da! 

Christ der Retter ist da! 



Oh du fröhliche 

 

Oh du fröhliche, oh du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, Christ ward geboren: 

Freue dich, freue dich, o Christenheit! 

 

 

Oh du fröhliche, oh du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 

Freue dich, freue dich, o Christenheit! 

 

 

Oh du fröhliche, oh du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Himmlischer Heere jauchzen dir Ehre: 

Freue dich, freue dich, o Christenheit! 


