
1 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.  

  Refrain: Freut euch, ihr Christen, / freuet euch sehr! / Schon 
ist nahe der Herr. 

 

 

2 1. Lasst uns froh und munter sein / und uns recht von Herzen 

freun!  Refrain: Lustig, lustig, tra-la-la-la-la, / bald ist Niklaus-
Abend da, / bald ist Niklaus-Abend da. 

 

 2. Dann stell ich den Teller auf, / Niklaus legt gewiss was drauf. 
Refr. 

 

 3. Wenn ich schlaf, dann träume ich: / Jetzt bringt Niklaus was 
für mich. Refr. 

 

 4. Wenn ich aufgestanden bin, / lauf ich schnell zum Teller hin. 
Refr. 

 

 5. Niklaus ist ein guter Mann, / dem man nicht g’nug danken 
kann. Refr. 

 

 

3 1. 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, / 
derhalben jauchzt, mit Freuden singt: / Gelobet sei mein Gott, 
/ mein Schöpfer reich an Rat. 

 

 2. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, / eur Herz zum 
Tempel zubereit’. / Die Zweiglein der Gottseligkeit / steckt auf 
mit Andacht, Lust und Freud; / so kommt der König auch zu 
euch, / ja Heil und Leben mit zugleich. / Gelobet sei mein 
Gott, / voll Rat, voll Tat, voll Gnad. 

 

 3. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, / meins Herzens Tür dir 
offen ist. / Ach zieh mit deiner Gnade ein, / dein 
Freundlichkeit auch uns erschein. / Dein Heilger Geist uns 
führ und leit / den Weg zur ewgen Seligkeit. / Dem Namen 
dein, o Herr, / sei ewig Preis und Ehr. 

 
 

4  Mache dich auf und werde Licht!  /Mache dich auf und 

werde Licht! / Mache dich auf und werde Licht,  / denn dein 
Licht kommt. 

 

 

5 1. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. / 

Weihnachtlich glänzet der Wald, freue dich, s‘Christkind 
kommt bald. 

 

 2. In den Herzen ist‘s warm, still schweigt Kummer und Harm, 
Sorge des Lebens verhallt, freue dich, s‘Christkind kommt 
bald. 

 

 3. Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel erwacht, hört nur wie 
lieblich es schallt, freue dich, s‘Christkind kommt bald. 

 

 

6 1. Das isch de Stern vo Bethlehem, / mached eu uuf und 

folged dem! / Es isch de allerschönschti Stern. / Chömed ihr 
Lüüt vo nah und fern. / Chömed ihr Lüüt vo nah und fern! 

 

 2. Zum Heiland füehrt de Stern üs 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. 

 

 3. Lobed und danked üsem Stern, / folged em no und folged 
gern! / Eimol denn winkt er üs und trait / öbere-n-üs i 
d’Ewigkeit, / öbere-n-üs i d’Ewigkeit.  

 

 

7 1. (Melodie von Jingle Bells) Es schmöckt zwar immer guet, wänn 

öpper bache tuet, aber de feinschti Duft, isch Wiehnachts-
guetzliluft. / Veruss isch alls wie lis, de Näbl macht alls wiiss, 
doch us de Chuchi schmöckts jetzt grad, wie usem Paradiis. 

 

  Refrain: Zimmetschtern han i gern, Mailänderli au, Tirggel 
und Spitzbuebe und Ring us Willisau. Läckerli lieben i, 
Chräbeli no mee, Totebeindi, Pfäffernüss mit 
Puderzuckerschnee. 

 

 2. Es schmöckt zwar immer guet, wänn öpper bache tuet, aber 
de feinschti Duft isch Wiehnachtsguetzliluft. / Was mi am 
beschte gfallt, wänn öpper Teig uuswallt, schliich ich uf 
Zehespitze und probiere Teig z stibitze. / Refr.  


