
1.

Alle Jahre wieder,

kommt das Christuskind.

Auf die Erde nieder,

wo wir Menschen sind.

Alle Jahre wieder

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.

Stille Nacht

-1-

Stille Nacht, heilige Nacht!

Alles schläft, einsam wacht

nur das traute heilige Paar.

Holder Knab im lockigen Haar

schlafe in himmlischer Ruh, -

schlafe in himmlischer Ruh!

-2-

Stille Nacht, heilige Nacht!

Gottes Sohn oh wie Lacht

Lieb aus deinem göttlichen Mund

Da uns schlägt die rettende Stund

Jesus in deiner Geburt,

Jesus in deiner Geburt!

-3-

Stille Nacht, heilige Nacht!

Hirten erst kundgemacht;

durch des Engels Halleluja

tönt es laut bei ferne und Nah:

Jesus der Retter ist da,

Jesus der Retter ist da!

Das Trompetenensemble der SMTT unter der Leitung von
Rainer Raisch

Wünscht Ihnen und Ihrer Familie eine gesegnete und frohe
Weihnachtszeit  und einen Guten Rutsch
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Jingle Bells

Dashing through the snow / On a one-horse open sleigh
Over the fields we go / Laughing all the way;
Bells on bob-tail ring / making spirits bright

What fun it is to ride and sing / A sleighing song tonight
Ref.: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!

O what fun it is to ride / In a one-horse open
sleigh

Oh Tannenbaum
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,

wie grün sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerszeit,
nein auch im Winter, wenn es schneit

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,
wie grün 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 jeder Zeit.
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren.
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Hört der Engel helle Lieder

Hört der Engel helle Lieder
klingen das weite Feld entlang,

und die Berge hallen wider
von des Himmels Lobgesang:

Refrain: Gloria in excelsis Deo

Hirten sagt, was ist geschehen,
was tun uns die Engel kund?
Alles leid könnt jetzt vergehen
auf dem weiten Erdenrund.

Refrain: Gloria...

Denn ein Kindlein ist geboren,
kommen ist der Heiland dein.

Er errettet, was verloren,
Friede soll auf Erden sein.

Refrain: Gloria...

14

Schneeflöckchen,

Weissröckchen

Schneeflöckchen, Weissröckchen
wann kommst du geschneit?

Du wohnst in den Wolken dein Weg
ist so weit.

Komm setzt dich ans Fenster,
du niedlicher Stern,

malst Blumen und Blätter,
wir haben dich gern.

Schneeflöckchen, Weissröckchen,
komm zu uns ins Tal,

dann baun wir den Schneemann,
und werfen den Ball.

Schneeflöckchen, Weissröckchen
deck die Blümerlein zu,

dann schlafen sie sicher in,
himmlischer Ruh.

3
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Kling Glöckchen, klingelingeling

-1-
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!

-3-
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!

-2-
Kling Glöckchen, klingelingeling,

kling, Glöckchen, kling!
Mädchen, hört, und Bübchen,
macht mir auf das Stübchen,

bring euch viele Gaben,
sollt euch daran erlaben.

Kling Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!

Süßer die Glocken nie klingen

Süßer die Glocken nie klingen,

als zur Weihnachtszeit,

´s ist als ob die Englein 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,

klingt doch die Erde entlang!
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We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year
Glad tidings we bring
To you and your king;
Glad tidings for Christmas
And a happy New Year!

We won't go until we get some
We won't go until we get some
We won't go until we get some
So bring it out here!
Glad tidings we bring
To you and your king;
Glad tidings for Christmas
And a happy New Year!

We want some figgy pudding
We want some figgy pudding
We want some figgy pudding
Please bring it right here!
Glad tidings we bring
To you and your king;
Glad tidings for Christmas
And a happy New Year!

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a happy New Year
Glad tidings we bring
To you and your king;
Glad tidings for Christmas
And a happy New Year!
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1. Laßt uns froh und munter sein und uns in dem Herren freun!

Refrain: Lustig, lustig, trallerallera, bald ist
Niklausabend da, bald ist Niklausabend da.

2. Bald ist unsre Schule aus, dann ziehn wir vergnügt nach Haus.

3. Dann stell ich den Teller auf, Niklaus legt gewiß was drauf.

4. Steht der Teller auf dem Tisch, sing ich nochmals froh und frisch.

5. Wenn ich schlaf, dann träume ich: Jetzt bringt Niklaus was für mich.

6. Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller hin.

7. Niklaus ist ein braver Mann, den man nicht genug loben kann.

Es ist ein Ros entsprungen

Es ist ein Ros' entsprungen aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art

und hat ein Blümlein bracht
mitten im kalten Winter, wohl zu der halben

Nacht.

Das Röslein das ich meine, davon Jesaja sagt
ist Maria die Reine, die uns das Blümlein bracht

nach Gottes ew'gem Rat
hat sie ein Kind geboren und blieb doch reine

Magd.

Das Röselein so kleine, das duftet uns so süß
mit seinem hellen Scheine vertreibt's die Finsternis

wahr Mensch und wahrer Gott
hilft uns aus allem Leide, rettet vor Sünd und Tod.
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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!

Fröhliche Weihnacht überall!

Ref.: Fröhliche Weihnacht überall! tönet durch die Lüfte froher Schall,
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum!
Fröhliche Weihnacht überall! tönet durch die Lüfte froher Schall!

1. Darum alle stimmet ein in den Jubelton,
denn es kommt das Heil der Welt

von des Vaters Thron.

Ref.: Fröhliche Weihnacht überall....

2. Licht auf dunklem Wege, unser Licht bist du,
denn du führst die dir vertraun, ein zur sel'gen Ruh.

Ref.: Fröhliche Weihnacht überall....

3. Was wir andern taten, sei getan für dich,
daß bekennen jeder muß, Christkind kam für mich.
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Morgen kommt der Weihnachtsmann

Morgen kommt der Weihnachtsmann,

kommt mit seinen Gaben.

Bunte Lichter, Silberzier,

Kind und Krippe, Schaf und Stier,

Zottelbär und Pantertier

möcht’ ich gerne haben!

Bring uns, lieber Weihnachtsmann,

bring auch morgen, bringe

eine schöne Eisenbahn,

Bauernhof mit Huhn und Hahn,

einen Pfefferkuchenmann,

lauter schöne Dinge.

Doch du weißt ja unsern Wunsch,

Kennest unsere Herzen.

Kinder, Vater und Mama,

Auch sogar der Großpapa,

Alle, alle sind wir da,

Warten dein mit Schmerzen.

Leise rieselt der Schnee

Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See,
weihnachtlich glänzet der Wald, Freue dich, Christ-

kind kommt bald.

In den Herzen wird'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, Christ-

kind kommt bald.


