
 
  

TAUFKIRCHNER 
WEIHNACHTSSINGEN 



Schneeflöckchen, Weißröckchen 
 

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. 
 

 
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! 
 
 
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 
In reinlichen Windeln das himmlische Kind, 
Viel schöner und holder als Engel 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 Engelein Chor. 

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 (2 x) 
 
Once bitten and twice shy 
I keep my distance 
But you still catch my eye 
Tell me, babe, Do you recognize me? 
Well, it's been a year, It doesn't surprise me 
(Merry 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 
 
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 (2x) 
 
 
In der Weihnachtsbäckerei 
 

In der Weihnachtsbäckerei  
Gibt es manche Leckerei  
Zwischen Mehl und Milch  
Macht so mancher Knilch  
Eine riesengroße Kleckerei 
In der Weihnachtsbäckerei  
In der Weihnachtsbäckerei  
Wo ist das Rezept geblieben  
Von den Plätzchen, die wir lieben?  
Wer hat das Rezept - Verschleppt? 
 
Na, dann müssen wir es packen  
Einfach frei nach Schnauze backen  
Schmeißt den Ofen an  - Und ran! 
 
In der Weihnachtsbäckerei  
Gibt es manche Leckerei  
Zwischen Mehl und Milch  
Macht so mancher Knilch  
Eine riesengroße Kleckerei 
In der Weihnachtsbäckerei  
In der Weihnachtsbäckerei  
 
 



Alles 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. 
 
 
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! 
 
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! 
 
 

So this is Christmas 
 

And so this is Christmas 
And what have you done 
Another year over 
And a new one just begun 
 
And so this is Christmas 
I hope you have fun 
The near and the dear one 
The old and the young 

 
A very Merry Christmas 
And a happy new year 
Let's hope it's a good one 
Without any fear 
War is over, if you want it 
War is over now 
 
 
Süßer die Glocken 
 

Süßer die Glocken nie klingen, 
als zu der Weihnachtszeit, 
grad 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 die Erde entlang. 
 
Und wenn die Glocken dann klingen, 
gleich 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, 
klingen die Erde entlang. 
 
 
 
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 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; 
Horch’ nur, wie lieblich es schallt: 
Freue Dich, Christkind kommt bald 
 

 
 



 
Jingle bells 
 

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 
What fun it is to ride and sing a sleighing song 
tonight. 
 
Jingle, bells! Jingle, bells! Jingle all the way! 
O what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! 
Jingle, bells! Jingle, bells! Jingle all the way! 
O 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 Fannie Bright was seated by my 
side.- 
The horse was lean and lank, misfortune seemed 
his lot, 
He got into a drifted bank and we, we got upsot. 
 
Jingle, bells! Jingle, bells! Jingle all the way! 
O what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! 
Jingle, bells! Jingle, bells! Jingle all the way! 
O what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 
 
 

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen 
 

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, 
wie glänzt er festlich, lieb und mild, 
als spräch' er: wollt in mir erkennen 
getreuer Hoffnung stilles Bild. 
 

Zwei Engel sind hereingetreten, 
kein Auge hat sie kommen seh'n; 
sie geh'n zum Weihnachtstisch und beten 
und wenden wieder sich und geh'n. 
 

Gesegnet seid, ihr alten Leute, 
gesegnet sei, du kleine Schar! 
Wir bringen Gottes Segen heute 
dem braunen wie dem weißen Haar. 
 
 
Es wird scho glei dumpa 
 

Es wird schon glei  dumpa, es wird ja schon Nacht. 
Drum kimm i zu Dir her, mei Heiland aufd Wacht 
will singa a Liedl, dem Liebling den kloan. 
Du magst ja ned schlaf‘n, i hör Di nur woan. 

Hei, hei! hei, hei! Schlaf siaß, herzliab‘s Kind! 
 
 

Vergiß ietzt, o Kinderl, Dein Kumma, Dein Leid, 
dass Du da muasst leidn, im Stall auf da Heid. 
Es ziern ja die Engerl Dei Liegestatt aus; 
möcht scheener ned sein in am König sein’ Haus. 
Hei, hei! hei, hei! Schlaf siaß, herzliab‘s Kind! 
 

 

 

Morgen kommt der Weihnachtsmann 
 

Morgen kommt der Weihnachtsmann 
kommt mit seinen Gaben 
Bunte Lichter, Silberzier 
Kind mit Krippe, Schaf und Stier 
Zottelbär und Panthertier 
möcht ich gerne haben. 
 
Doch du weisst ja unsern Wunsch 
kennst ja uns're Herzen 
Kinder, Vater und Mama 
auch sogar der Grosspapa 
alle, alle sind wir da 
warten dein mit Schmerzen 
 

 
 
Stille Nacht 
 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Alles schläft, einsam wacht 
nur das traute hoch heilige 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. 


