5

❄

✩

Macht hoch die Tür‘, die Tor‘ macht weit,
Es kommt der Herr der Herrlichkeit,
ein König aller Königreich,
ein Heiland aller Welt zugleich,
✩
der Heil und Leben mit sich bringt,
der halben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott,
mein Schöpfer reich von Rat.

✩

❄

Er ist gerecht, ein Helfer wert,
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt,
sein Königskron‘ ist Heiligkeit, ✩
sein Zepter ist Barmherzigkeit;
all unser Not zum End’ er bringt,
derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott,
mein Heiland groß von Tat!
✩

6
Leise rieselt der Schnee
still und starr ruht der See,
weihnachtlich glänzet der Wald:
Freue dich, ’s Christkind kommt bald!

❄

In den Herzen ist‘s warm,
still schweigt 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!

✩

7

❄

✩

Lasst uns froh und munter sein
und uns recht von Herzen freun!
Lustig, lustig, traleralera!
|: Bald ist Nik‘lausabend da. :|

✩

Dann stell’ ich den Teller auf,
Nik’laus legt gewiss was drauf.
Lustig, lustig, ...

❄ ✩

✩

Steht der Teller auf dem Tisch,
sing’ ich nochmals froh und frisch:
Lustig, lustig, ...
Wenn ich schlaf’, dann träume ich,
jetzt bringt Nik’laus was für mich.
Lustig, lustig, ...

✩

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

✩

❄

❄

✶

✩

Fröhliche ❄
✶
Lieder zur ✶
Weihnachtszeit
✩
✶ für Sie und ✶
Ihre Lieben
✶

❄
✩

❄

Nik’laus ist ein guter Mann,
dem man nicht genug danken kann.
Lustig, lustig, ...

✩

✩

Bald ist unsere Schule aus,
dann ziehn wir vergnügt nach Haus.
Lustig, lustig, ...

❄

✶

✶

❄

✩

✩
✶

✩

✩

❄
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✶

✩

Schon ein kleines Lied
kann viel Dunkel erhellen.

❄

Franz von Assisi

❄

❄

✶
1

❄

✩

✶

❄

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.

✶

2

✩

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…
Mädchen hört und Bübchen,
macht mir auf das Stübchen,
bring’ euch milde Gaben,
sollt‘ euch dran erlaben.
Kling Glöckchen…
Hell erglühn die Kerzen,
öffnet mir die Herzen,
will drin wohnen fröhlich,
frommes Kind, wie selig.

✶

✶

✶

✩

❄ ✶

3

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen.
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit
ein Baum von dir mich hoch erfreut!
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.

❄
✶

✩

❄

✩
✶

✶

✶

❄

✶

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

✶

✶

✶

✶

❄

❄

4

❄

❄
✩

✶

❄✶

❄
❄

✶

❄

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. : |
Glocken mit heiligem Klang,
klinget die 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. : |
Glocken mit heiligem Klang…

✶

❄
❄

Klinget mit lieblichem Schalle
über die Meere noch weit,
dass sich erfreuen doch alle
seliger Weihnachtszeit.
|: Alle aufjauchzen mit herrlichem Sang. : |
Glocken mit heiligem Klang… ✩

✶

✶

❄

✩

✶

Die schönsten deutschen Weihnachtslieder mit Klavierspiel finden Sie unter:

✶ https://www.derweg.org/feste/weihnachten/wheilidr/
✶
✶
✶

❄

✶

✶

❄

✶

❄

