
 



Es ist für uns eine Zeit angekommen  

 
Es ist für uns eine Zeit angekommen, 

die bringt uns eine große Freud. 

 

Es ist für uns eine Zeit angekommen, 

die bringt uns eine große Freud. 

 

Über´s Schnee beglänzte Feld, 

wandern wir, wandern wir, 

durch die weite, weiße Welt. 

 

Es schlafen Bächlein und See´n unterm Eise 

es träumt der Wald einen tiefen Traum. 

 

Es schlafen Bächlein und See´n unterm Eise 

es träumt der Wald einen tiefen Traum. 

Durch den Schnee, der leise fällt, 

wandern wir, wandern wir, 

durch die weite, weiße Welt! 

 

Vom hohen Himmel, ein leuchtendes Schweigen 

erfüllt die Herzen mit Seligkeit. 

 

Vom hohen Himmel, ein leuchtendes Schweigen 

erfüllt die Herzen mit Seligkeit. 

 

Unter´m sternbegläntzen Zelt, 

wandern wir, wandern wir, 

durch die weite, weiße Welt. 
 

  



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. 

 

 

 

Nun folgt ein Lied vom Ensemble La Passione:  

„Es wird nicht immer dunkel sein“ 



 

Es kommt ein Schiff geladen 

 

Es kommt ein Schiff, geladen 

bis an sein’ höchsten Bord, 

trägt Gottes Sohn voll Gnaden, 

des Vaters ew‘ges Wort. 

 

Der Anker haft’ auf Erden, 

da ist das Schiff an Land. 

Das Wort will Fleisch uns werden, 

der Sohn ist uns gesandt. 

 

Zu Bethlehem geboren 

im Stall ein Kindelein, 

gibt sich für uns verloren; 

gelobet muss es sein. 

  



Stern über Bethlehem 

Text und Melodie: Alfred Hans Zoller (©) Gustav Bosse Verlag, Kassel 

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. 

Stern über Bethlehem, bleibe nicht stehen.  
Du sollst den steilen Pfad vor uns hergeh‘n.  
Führ uns zum Stall und zu Esel und Rind,  
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. 

Stern über Bethlehem, nun bleibst du steh‘n.  
Und lässt uns alle das Wunder hier seh‘n,  
das da geschehen, was niemand gedacht,  

Stern über Bethlehem, in dieser Nacht. 

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. 

Stern über Bethlehem, kehr`n wir zurück.  
Steht doch dein heller Schein in unserm Blick,  

und was uns froh gemacht, teilen wir aus.  
Stern über Bethlehem, schein auch Zuhaus. 

Nun folgen zwei Lieder vom Ensemble La Passione:  
„Sage, wo ist Bethlehem“ und „Ein Stern springt auf“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Go tell it on the mountain  

Oh - Go, tell it on the mountain 
Go, tell it on the mountain 
Go, tell it on the mountain 

While shepherds kept their watching 
Over silent flocks by night 

Behold throughout the heavens 
There shone a holy light 

OH - Go, tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 

Go, tell it on the mountain 
That Jesus Christ is born 

 
2.Vers: 

Down in a lowly manger 
The humble Christ was born 
And God sent us salvation 

That blessed Christmas morn 

Oh - Go, tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 

Go, tell it on the mountain 
That Jesus Christ is born 

Over the hills and everywhere 
Go, tell it on the mountain  

That Jesus Christ is born 
 

Go, tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 

Go, tell it on the mountain 
That Jesus Christ is born 
That Jesus Christ is born 

That Jesus  Christ  is  born 

  



 

 
2.Vers: 

Down in a lowly manger 
The humble Christ was born 
And God sent us salvation 

That blessed Christmas morn 

Oh - Go, tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 

Go, tell it on the mountain 
That Jesus Christ is born 

Over the hills and everywhere 
Go, tell it on the mountain  

That Jesus Christ is born 
 

Go, tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 

Go, tell it on the mountain 
That Jesus Christ is born 
That Jesus Christ is born 

That Jesus  Christ  is  born 

  



 

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, 

Ehre sei Gott! 

 

 

 

 
 

Nun folgt ein Lied vom Ensemble La Passione:  

„O little town of Bethlehem“ 

  



 

 
 

Leise rieselt der Schnee 

 

Leise rieselt der Schnee. 

Still und starr ruht der See. 

Weihnachtlich glänzet der Wald. 

Freue dich, Christkind kommt bald! 

 

Chor und ALLE: 

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! 

 



 

Oh Tannenbaum 

 

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, 

wie treu sind deine Blätter. 

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 

nein auch im Winter, wenn es schneit: 

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, 

wie treu sind deine Blätter! 

 

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, 

du kannst mir sehr gefallen! 

Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit, 

ein Baum von dir mich hoch erfreut! 

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, 

du kannst mir sehr gefallen! 

 

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, 

dein Kleid will mich was lehren: 

Die Hoffnung und Beständigkeit, 

gibt Trost und Kraft zu jederzeit! 

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, 

dein Kleid will mich was lehren![ 

  

https://de.m.wikipedia.org/wiki/O_Tannenbaum#cite_note-6


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, 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 erglüh`n die Kerzen, öffnet mir die Herzen! 

Will drin wohnen fröhlich, frommes Kind, wie selig. 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling! 

 

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! 

  



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. 

Wie sie gesungen in seliger Nacht. 

Glocken mit heiligem Klang  

klinget die Erde entlang. 

 

Oh, wenn die Glocken erklingen, 

schnell sie das Christkindlein hört; 

tut sich vom Himmel dann schwingen  

eilet hernieder zur Erd'. 

Segnet den Vater, die Mutter, das Kind.  

Segnet den Vater, die Mutter, das Kind.  

Glocken mit heiligem Klang  

klinget die Erde entlang. 

 



 

Jingle Bells 
 

Jingle Bells, Jingle Bells, 

klingt's durch Eis und Schnee. 

Morgen kommt der Weihnachtsmann, 

kommt dort von der Höh'. Hey!!! 

Jingle Bells, Jingle Bells, 

es ist wie ein Traum. 

Bald schon brennt das Lichtlein hell 

bei uns am Weihnachtsbaum. 

 

1.Vers: 

Wenn die Winterwinde weh'n, 

die Tage schnell vergeh'n,  
wenn im Schrank geheimnisvoll 

die bunten Päckchen steh'n, 

beginnt die schöne Zeit, 

auf die man sich schon freut, 

die Menschen seh'n so freundlich aus 

und singen weit und breit. 

 

Jingle Bells, Jingle Bells, 

klingt's durch Eis und Schnee. 

Morgen kommt der Weihnachtsmann, 

kommt dort von der Höh'. Hey!!! 

Jingle Bells, Jingle Bells, 

es ist wie ein Traum. 

Bald schon brennt das Lichtlein hell 

bei uns am Weihnachtsbaum. 

 

  



 

Dashing through the snow 

in a one-horse open sleigh, 

over the fields we go, 

laughing all the way. 

Bells on bobtail ring, 

making spirits bright 

Oh what fun it is to ride and sing a song tonight. 

 

Jingle Bells, Jingle Bells, 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is so ride 

in a one horse open sleigh - Hey!!! 

Jingle Bells, Jingle Bells, 

Jingle all the way 

Oh what fun it is to ride  in a one horse open sleigh 

 

Jingle Bells, Jingle Bells, 

klingt's durch Eis und Schnee. 

Morgen kommt der Weihnachtsmann, 

kommt dort von der Höh'. Hey!!! 

Jingle Bells, Jingle Bells, 

es ist wie ein Traum. 

Bald schon brennt das Lichtlein hell 

bei    uns      am     Weihnachtsbaum. 

 

 

 



 

Gloria in excelsis deo 

 

Engel auf den Feldern singen,  

stimmen an ein himmlisch Lied,  

und im Widerhall erklingen  

auch die Berge jauchzend mit.  

|:Gloria in excelsis deo:|  

|:Gloria in excelsis deo:|  

 

Hört ihr, wie die Engel singen,  

wie ihr Herz vor Freude lacht.  

Seht, das Licht, das sie uns bringen,  

hat die Nacht zum Tag gemacht  

|:Gloria in excelsis deo:|  

|:Gloria in excelsis deo:|  

 

Hört ihr, wie die Engel spielen,  

wie ihr Lied zum Himmel klingt.  

So wie sie sollt ihr euch fühlen,  

dass ihr selbst vor Freude singt.  

|:Gloria in excelsis deo:|  

|:Gloria in excelsis deo:| 



 

Zu Bethlehem geboren 

 

Zu Bethlehem geboren 

ist uns ein Kindelein. 

Das hab' ich auserkoren, 

sein Eigen will ich sein. 

Eia, eia, sein Eigen will ich sein. 

In seine Lieb' versenken 

will ich mich ganz hinab; 

mein Herz will ich ihm schenken 

und alles, was ich hab'. 

Eia, eia und alles, was ich hab'. 

O Kindelein, von Herzen 

will ich dich lieben sehr 

in Freuden und in Schmerzen, 

je länger mehr und mehr. 

Eia, eia, je länger mehr und mehr. 

 

 

 

 

 



Oh du fröhliche 

 

Oh du fröhliche, oh du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit. 

Welt ging verloren, Christ ward` geboren: 

Freue, freue Dich, oh Christenheit. 

 

Oh du fröhliche, oh du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit. 

Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 

Freue, freue Dich, oh Christenheit. 

 

Oh du fröhliche, oh du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit. 

Himmlische Heere, jauchzen Dir Ehre: 

freue, freue Dich, oh Christenheit. 

Freue, freue Dich, oh Christenheit. 

Freue, freue Dich, oh Christenheit. 

 

 
 

 

  



Stille Nacht, heilige 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, oh, wie lacht  

lieb' aus deinem göttlichen Mund,  

da uns schlägt die rettende Stund‘:  

Christ, in deiner Geburt! 

Christ, in deiner Geburt! 

 

 
 

 

 



 


