
1 4. Wir sagen euch an den lieben Advent. / Sehet, die vierte 

Kerze brennt. / Gott selber wird kommen, er zögert nicht. / 
Auf, auf, ihr Herzen, und werdet licht.  

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

 

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

bache tuet, aber de feinschti Duft, isch Wiehnachtsguetzliluft. 
/ 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.  

 

3 1. Leise rieselt der Schnee, / still und starr liegt der See, / 

weihnachtlich glänzet der Wald: / Freue dich, Christkind 
kommt bald! 

 2. Bald ist heilige Nacht, / Chor der Engel erwacht, / hört nur wie 
lieblich es schallt: / Freue dich, Christkind kommt bald!  

 

4 1. 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!  

 2. O Tannenbaum, o Tannenbaum, / du kannst mir sehr ge-
fallen! / Wie oft hat schon zur Winterszeit / ein Baum von dir 
mich hoch erfreut! / O Tannenbaum, o Tannenbaum, / du 
kannst mir sehr gefallen!  

 

5 1. Alle Jahre wieder / kommt das Christuskind! / auf die Erde 

nieder, / wo wir Menschen sind. 
 2. Kehrt mit seinem Segen / ein in jedes Haus, / geht auf allen 

Wegen / mit uns ein und aus. 

 3. Ist auch mir zur Seite, / still und unerkannt, / dass es treu 
mich leite / an der lieben Hand. 

 

6 1. 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. 

 2. O seht in der Krippe,  im nächtlichen Stall, / seht hier bei des 
Lichtleins hell glänzendem Strahl / den lieblichen Knaben, 
das himmlische Kind, / viel schöner und holder als Engel es 
sind. 

 3. Da liegt es, ach Kinder, auf Heu und auf Stroh. / Maria und 
Josef betrachten es froh, / die redlichen Hirten knie’n betend 
davor; / hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. 

 

7 1. O du fröhliche, o du selige, / Gnaden bringende Weih-

nachtszeit. / Welt ging verloren, Christ ist geboren: / Freue, 
freue dich, o Christenheit! 

 

8 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.  

 

9 1. Stille Nacht, heilige Nacht. / Alles schläft, einsam wacht / 

nur das traute hochheilige Paar. / Holder Knabe im lockigen 
Haar, / [: schlaf in himmlischer Ruh. :] 

 2. Stille Nacht, heilige Nacht. / Hirten erst kundgemacht, / 
durch der Engel Halleluja / tönt es laut von fern und nah:  
[: Christ der Retter ist da. :] 

 3. Stille Nacht, heilige Nacht. / Gottes Sohn, o wie lacht / Lieb 
aus deinem göttlichen Mund, / da uns schlägt die rettende 
Stund, [: Christ, in deiner Geburt. :] 

 


