
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 1: Stern über Bethlehem 
 
1. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, 
führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht, 
leuchte du uns voran, bis wir dort sind, 
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. 
 

2. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn 
und lässt uns alle das Wunder hier sehn,  
das da geschehen, was niemand gedacht, 
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht. 
 

3. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, 
denn dieser arme Stall birgt doch so viel! 
Du hast uns hergeführt, wir danken dir. 
Stern über Bethlehem, wir bleiben hier! 
 

4. Stern über Bethlehem, kehr’n wir zurück, 
steht noch dein heller Schein in unserm Blick, 
und was uns froh gemacht, teilen wir aus, 
Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus! 



Nr. 2: 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!  
 
Nr. 3: O Tannenbaum, o Tannenbaum 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind 
deine Blätter! Du grünst nicht nur zur Sommer-
zeit, nein auch im Winter wenn es schneit!  
O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind 
deine Blätter!  
 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir 
sehr gefallen. Wie oft hat doch zur Weihnachts-
zeit ein Baum von dir mich hocherfreut.  
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. 



Nr. 4: Was soll das bedeuten?  
 
Was soll das bedeuten? Es taget ja schon. 
Ich weiß wohl, es geht erst um Mitternacht rum. 
Schaut nur daher. Schaut nur daher. 
Wie glänzen die Sternlein je länger, je mehr. 
 

Treibt zusammen, treibt zusammen die Schäflein 
für bass! Treibt zusammen, treibt zusammen, 
dort zeig ich euch was! 
Dort in dem Stall, dort in dem Stall, werdet 
Wunder ihr sehen, treibt zusammen einmal. 
 

Ich hab nur ein wenig von weitem geguckt, 
da hat mir mein Herz schon vor Freuden gehupft. 
Ein schönes Kind, ein schönes Kind, 
liegt dort in der Krippe bei Esel und Rind. 
 
 
 
Nr. 5: Fröhliche Weihnacht überall 
 
Refrain: Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch 
die Lüfte froher Schall.  
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachts-
duft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, 
tönet durch die Lüfte froher Schall. 
 

Darum stimmet alle ein, in das Jubellied.  
Alle Vöglein auf dem Feld, trällern fröhlich mit! 
 

Liebes Christkind, nun ist Zeit, komm zu unsrer 
Tür, bring uns Frieden überall, bleib noch lange 
hier! 



Nr. 6: Süsser die Glocken nie klingen 
 
Süßer die Glocken nie klingen 
als zu der Weihnachtszeit, 
ist als ob Engelein singen, 
wieder von Frieden und Freud'. 
Wie sie gesungen in seliger Nacht. 
Wie sie gesungen in seliger Nacht. 
Glocken mit heiligem Klang, 
klingen der Erde entlang! 
 
Oh, wenn die Glocken erklingen, 
schnell sie das Christkindlein hört; 
tut sich vom Himmel dann schwingen 
eilig hernieder zur Erd’. 
Segnet den Vater, die Mutter, das Kind. 
Segnet den Vater, die Mutter, das Kind. 
Glocken mit hellem Klang, 
klingen der Erde entlang! 
 
Klinget mit lieblichem Schalle, 
über die Meere noch weit,  
dass sich erfreuen doch alle, 
seliger Weihnachtszeit. 
Alle aufjauchzen mit herrlichem Sang. 
Alle aufjauchzen mit herrlichem Sang. 
Glocken mit hellem Klang, 
klingen der Erde entlang! 
 
 
 
 



Nr. 7: Lasst uns froh und munter sein 
 
Lasst uns froh und munter sein und uns in dem 
Herrn erfreun! Lustig, lustig, trallallallalla, bald ist 
Niklaus Abend da! Bald ist Niklaus Abend da! 
 

Wenn ich schlaf, dann träume ich: Niklaus bringt 
was mit für mich. Lustig, lustig, trallallallalla, bald 
ist Niklaus Abend da! Bald ist Niklaus Abend da! 
 

Niklaus ist ein guter Mann, dem man nicht gnug 
danken kann. Lustig, lustig, trallallallalla, bald ist 
Niklaus Abend da! Bald ist Niklaus Abend da! 
 
 
Nr. 8: 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. 
 

Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, 
Maria und Josef betrachten es froh;  
die redlichen Hirten knien betend davor,  
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. 
 
 
Nr. 9: Herbei, o ihr Gläubigen 
Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphierend,  
o kommet, o kommet nach Betlehem!  
Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren!  
O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten,  
o lasset uns anbeten, den König, den Herrn! 



Nr. 10: 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 Friede auf Erden, 
den Menschen allen ein Wohlgefallen. Halleluja. 
 
Nr. 11: Kling, Glöcklein, kling 
 

- Kling Glöcklein klingelingeling, kling Glöcklein 
kling. Lasst mich ein ihr Kinder, ist so kalt der 
Winter, öffnet mir die Türen lasst mich nicht 
erfrieren! Kling Glöcklein klingelingeling, kling 
Glöcklein kling. 
- Kling Glöcklein klingelingeling, kling Glöcklein 
kling. Mädchen hört und Bübchen, macht mir auf 
das Stübchen, bring euch viele Gaben, sollt euch 
dran erlaben. Kling Glöcklein klingelingeling, kling 
Glöcklein kling. 
- Kling Glöcklein klingelingeling, kling Glöcklein 
kling. Heller glühn die Kerzen, öffnet mir die 
Herzen, will drin wohnen fröhlich, liebes Kind wie 
selig. Kling Glöcklein klingelingeling, kling 
Glöcklein kling. 



Nr. 12: Zimmetschtern han i gern 
 

Es schmöckt zwar immer guet, wenn öpper bache tuet, 
aber de feinschti Duft isch Wiehnachtsguezli Luft. 
Verruss isch alls wie liis, de Näbel macht alls wiis, 
doch us de Chuchi schmöckts jetzt grad, wie usem 
Paradiies.  
 

Refrain: Zimmetschtärn hani gärn, Mailänderli au,  
Tirgel und Spitzbuebe und Ring us Willisau.  
Läckerli liebeni Chräbeli nomee, Tootebäindli, 
Pfäffernüss mit Puderzucker-Schnee. 
 

Es schmöckt zwar immer guet, wenn öpper bache tuet 
aber de feinschti Duft, isch Wiehnachtsguetzli Luft. 
Was mir am meischte gfallt, wänn öpper Täigg uswallt, 
schliich ich uf Zeiespitze und probiere Täigg 
z’schtibiize.  
 
Nr. 13: Das isch de Schtärn vo Bethlehem 
 

- Das isch de Stern vo Bethlehem. 
Mached eu uuf und folged däm! 
Es isch de aller schönschti Stern. 
Chömed ihr Lüüt vo nah und fern, 
chömed ihr Lüüt vo nah und fern. 
 

- Zum Heiland füehrt de Stern eus hii, 
drum folged alli, gross und chlii! 
Er liit im Chrippli arm und bloss, 
aber er wird en König gross, 
aber er wird en König gross. 
 

- Lobed und danked eusem Stern,  
folged ihm noh und folged gärn! 
Eimal dänn winkt er eus und trait, 
über-n-eus i d’Ewigkeit, über-n-eus i d’Ewigkeit. 



Nr. 14: Die Letschte als Erschti 
 
Mir Hirte sind eifach, mir händ wenig Gäld. 
Mir woned verusse und schlaafed im Zält. 
D Aarbet isch schwer, s Läbe isch hert. 
Mir wüssed, uf Hirte leit niemert vil Wert. 
Mir wüssed, uf Hirte leit niemert vil Wert. 
 
Mir Hirte sind sälte im Dorf bi de Lüüt. 
Mir sind uf de Fälder und ghööred vo nüüt. 
Wänn öppis lauft, wänn öppis gaat, 
wüssed mers nachher, und dänn isch es z schpat  
wüssed mers nachher, und dänn isch es z schpat  
 
Mir sind halt chli dräckig, mir sind halt nöd braav, 
Mir sind halt verschtrublet  
und schmöcked nach Schaaf, 
Wänn öppis lauft, wänn öppis gaat, 
simmer die Letschte und jedesmal z schpaat  
simmer die Letschte und jedesmal z schpaat  
 
Und iez isch grad hüt emaal s Gägeteil gschee; 
am Himmel händ mir plötzlich Ängel gsee, 
wo singed vom Schtall, wo z Bethlehem schtaat 
und mir sind die Eerschte, wos Gott wüsse laat 
und mir sind die Eerschte, wos Gott wüsse laat. 
Die Letschte als Eerschti, keis Bitzeli z schpaat. 
Die Letschte als Eerschti, keis Bitzeli z schpaat. 
 
 
 
 



Nr. 15: 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. 
 
 
Nr. 16: Was isch das für e Nacht 
 

Was isch das für e Nacht! Hät eus de Heiland 
bracht und us den arme Mänsche riichi gmacht. 
Händ ihr das au vernoh? Lobed de Herrgot froh! 
Eusen Erlöser isch uf d`Ärde cho. 
 

Im Fäld und uf der Au, d´Tierli verdwached au, 
gschpüüred das übergrossi Wunder gnau.  
Das isch die heilig Nacht, hät eus de Heiland 
bracht und us den arme Mänsche riichi gmacht. 
 
 
Nr. 17: Leise rieselt der Schnee 
 

- Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht 
der See, weihnachtlich glänzet der Wald, 
freue dich s’ Christkind kommt bald.  

- In den Herzen wird’s warm. Weg ist Kummer 
und Harm. Sorge des Lebens verhallt, freue 
dich s’ Christkind kommt bald. 

- Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel 
erwacht. Hört nur wie lieblich es schallt,  
freue dich s’ Christkind kommt bald. 



Nr. 18: Wir sagen euch an den lieben Advent 
 
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 auch 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 tragt 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, werdet Licht.  
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr.  
Schon ist nahe der Herr. 
 
 
 



Nr. 19: Engel auf den Feldern singen 
 

Engel auf den Feldern singen, 
stimmen an ein himmlisch Lied. 
Und im Widerhall erklingen, 
auch die Berge jauchzen mit. 
 

- Gloria in excelsis Deo! 
 

Hirten, was ist euch begegnet,  
dass ihr so voll Jubel seid? 
Gott hat euch die Welt gesegnet: 
Christ erschien der Erdenzeit. 
 

- Gloria in excelsis Deo! 
 

Er gibt allen Menschen Frieden, 
die des guten Willens sind. 
Freude wurde uns beschieden 
durch ein neugebornes Kind.  
 

- Gloria in excelsis Deo! 
 
 
 
 
 
Nr. 20: En helle Schtern 
 
En helle Schtern inre dunkle Nacht, 
hätt de Mänsche Hoffnig praacht. 
Schtern, schtaa schtill bi oisem Huus. 
Schtraal diis Liecht für alli uus.  
 
 



Nr. 21: 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 kund gemacht! 
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! 
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