
Wir sagen euch an den lieben Advent
Adventslied

Melodie: Heinrich Rohr (1902-1997) Text: Maria Ferschl (1895-1982)

1. Wir sagen euch an den lieben Advent.

Sehet die erste Kerze brennt!

Wir sagen euch an eine heilige Zeit,

Machet dem Herrn den Weg bereit!.

|: Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr!

Schon ist nahe der Herr.:|

2. Wir sagen euch an den lieben Advent.

Sehet die zweite Kerze brennt!

So nehmet euch eins um das andere an,

Wie euch der Herr an uns getan.

|: Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr!

Schon ist nahe der Herr.:|

3. Wir sagen euch an den lieben Advent.

Sehet die dritte Kerze brennt!

Nun trag eurer Güte hellen Schein

Weit in die dunkle Welt hinein.

|: Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr!

Schon ist nahe der Herr.:|

4. Wir sagen euch an den lieben Advent.

Sehet die vierte Kerze brennt.

Gott selber wird kommen. Er zögert nicht.

Auf, auf ihr Herzen und werdet licht!

|: Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr!

Schon ist nahe der Herr.:|
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Alle Jahre wieder

1. Al le- Jah re- wie der- kommt das Chris tus- kind-

1. Alle Jahre wieder

auf die Er de- nie der,- wo wir Men schen- sind.

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

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

Melodie: Friedrich Silcher (1789–1860) 1842; Text: Wilhelm Hey (1789–1854) 1837
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Dicke	rote	Kerzen		
Text: Rolf Krenzer / Musik: Detlev Jöcker 

 

Dicke	rote	Kerzen,	Tannenzweigenduft,	
und	ein	Hauch	von	Heimlichkeiten	liegt	jetzt	in	der	Luft.		
Und	das	Herz	wird	weit,	macht	euch	jetzt	bereit:	
bis	Weihnachten,	bis	Weihnachten,	ist's	nicht	mehr	weit.		
 
Schneiden,	hämmern,	basteln,	überall	im	Haus,	
man	begegnet	hin	und	wieder	schon	dem	Nikolaus.	
Ja,	ihr	wisst	Bescheid,	macht	euch	jetzt	bereit:	
bis	Weihnachten,	bis	Weihnachten,	ist's	nicht	mehr	weit.		
 
Lieb	verpackte	Päckchen	überall	versteckt,	
und	die	frischgeback'nen	Plätzchen	wurden	schon	entdeckt.	
Heute	hat's	geschneit,	macht	euch	jetzt	bereit:	
bis	Weihnachten,	bis	Weihnachten,	ist's	nicht	mehr	weit.		
 
Menschen	finden	wieder	füreinander	Zeit,	
und	es	klingen	alte	Lieder	durch	die	Dunkelheit.	
Bald	ist	es	soweit,	macht	euch	jetzt	bereit:	
bis	Weihnachten,	bis	Weihnachten,	ist's	nicht	mehr	weit.		
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Lasst uns froh und munter sein
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1. Lasst uns froh und mun ter- sein und uns recht von

38 Lasst uns froh und munter sein
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Her zen- freun! Lus tig,- lus tig,- tra la- ra- la- la!-
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Bald ist Ni ko- laus- a- bend- da, bald ist Ni ko- laus- a- bend- da.
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2. Dann stell ich den Teller auf, 
Niklaus legt gewiss was drauf. Lustig . . .

3. Wenn ich schlaf, dann träume ich: 
Jetzt bringt Niklaus was für mich! Lustig . . .

4. Wenn ich aufgestanden bin, 
lauf ich schnell zum Teller hin. Lustig . . .

5. Niklaus ist ein guter Mann, 
dem man nicht g’nug danken kann. Lustig . . .

Melodie und Text: aus dem Rheinland oder Hunsrück, 19. Jahrhundert,  
geht möglicherweise auf ein Lambertuslied von Josef Annegarn (1794–1843) zurück
Vom Kinderchor SingsalaSing Ochsenhausen für das Liederprojekt gesungen.
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Schneeflöckchen, Weißröckchen 

287-1

schneit; du kommst aus den Wol ken, dein Weg ist so weit.

287. Schneeflöckchen, Weißröckchen

Schnee flöck chen, Weiß röck chen, wann kommst du ge
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Melodie: unbekannter Herkunft, die heutige Melodiefassung ist seit ca. 1945 gebräuchlich 
Text: nach Hedwig Haberkorn (1837–1902)
Von Christoph Prégardien für das Liederprojekt gesungen.

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 schlafen sie sicher
in himmlischer Ruh.

4. Schneeflöckchen, Weißröckchen, 
komm zu uns ins Tal, 
dann baun wir den Schneemann 
und werfen den Ball.
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Leise rieselt der Schnee 

Lei1. se- rie selt- der Schnee, still und starr ruht der See,

40. Leise rieselt der Schnee

weih nacht- lich- glän zet- der Wald: Freu e- dich, Christ kind- kommt bald!

Melodie und Text: Eduard Ebel (1839–1905) 1895

2. In den Herzen ist’s warm,
still schweigt Kummer und Harm,
Sorge des Lebens verhallt:
Freue dich, Christkind kommt bald!

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



 

FELIZ	Navidad	
Melodie und Text: José Feliciano (*1945) 1970 

 

 

Feliz	Navidad,	Feliz	Navidad,	Feliz	Navidad	
próspero	ano	y	felicidad.	

	
 

I	want	to	wish	you	a	Merry	Christmas,	
I	want	to	wish	you	a	Merry	Christmas,	
I	want	to	wish	you	a	Merry	Christmas	

from	the	bottom	of	my	heart.	
	

 



Aus dem Weihnachtslieder-Buch von Carus und Reclam 
 ISBN 978-3-89948-139-6 (Carus) · ISBN 978-3-15-010895-6 (Reclam)  
© 2012 Carus-Verlag, Stuttgart (www.carus-verlag.com)
Verschenken Sie ein Weihnachtslied als Videogrußkarte: www.singen-schenken.de     

2. Now bring us some figgy pudding,
now bring us some figgy pudding,
now bring us some figgy pudding, 
now bring some out here. 
Good tidings . . .

3. For we all like figgy pudding,
for we all like figgy pudding,
for we all like figgy pudding
so bring some out here!
Good tidings . . .

4. And we won’t go till we’ve got some,
and we won’t go till we’ve got some,
and we won’t go till we’ve got some
so bring some out here! 
Good tidings . . .

We wish you a merry Christmas

1. We wish you a mer ry- Christ mas,- we wish you a mer ry- Christ mas,- we

74. We wish you a merry Christmas

wish you a mer ry- Christ mas- and a hap py- New Year. 1.–4. Good

ti dings- we bring to you and your kin, we

wish you a mer ry- Christ mas- and a hap py- New Year.

Melodie und Text: aus England (West Country)
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O du fröhliche

2. O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, o Christenheit!

3. O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich, o Christenheit!

O1. du fröh li- che,- o du se li- ge,- gna den- -

52. O du fröhliche

brin gen- de- Weih nachts- zeit!- Welt ging ver lo- ren,-

Christ ist ge bo- ren:- Freu e,- freu e- dich, o Chris ten- heit!-

Melodie: Sizilianische Volksweise »O sanctissima« vor 1788, bei Johann Gottfried Herder (1744–1803) 1807 
Text: Strophe 1 Johannes Daniel Falk (1768–1826) 1819;  Strophe 2 und 3 Heinrich Holzschuher (1798–1847) 1829
Von Jonas Kaufmann für das Liederprojekt gesungen.
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