
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. 

Ist auch mir zur Seite 
still und unerkannt, 

dass es treu mich leite 
an der lieben Hand. 

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. 

Brauchen wir nicht Schokolade  
Zucker, Nüsse und Succade  

und ein bisschen Zimt?  
Das stimmt! 

Butter, Mehl und Milch verrühren 
Zwischendurch einmal probieren  
und dann kommt das Ei - Vorbei 

In der Weihnachtsbäckerei  
gibt es manche Leckerei. 
Zwischen Mehl und Milch  
macht so mancher Knilch  

eine riesengroße Kleckerei. 
In der Weihnachtsbäckerei,  
in der Weihnachtsbäckerei. 

Bitte mal zur Seite treten  
denn wir brauchen Platz zum 
Kneten Sind die Finger rein?  

Du Schwein.  
Sind die Plätzchen,  

die wir stechen  
erstmal auf den Ofenblechen  

warten wir gespannt - Verbrannt 

In der Weihnachtsbäckerei  
gibt es manche Leckerei. 
Zwischen Mehl und Milch  
macht so mancher Knilch  

eine riesengroße Kleckerei. 
In der Weihnachtsbäckerei,  
in der Weihnachtsbäckerei. 

 



Morgen Kinder, wird’s was geben, 
morgen werden wir uns freun! 

Welch ein Jubel, welch ein Leben  
wird in unserem Hause sein!  

Einmal werden wir noch wach,  
heißa dann ist Weihnachtstag! 

Wie wird dann die Stube glänzen 
Von der großen Lichterzahl, 

Schöner als bei frohen Tänzen 
Ein geputzter Kronensaal. 

Wisst ihr noch, wie voriges Jahr, 
es am Heilig Abend war? 

Wisst ihr noch mein 
Räderpferdchen, 

Malchens nette Schäferin, 
Jettchens Küche mit dem 

Herdchen 
und dem blankgeputzten Zinn? 

Heinrichs bunten Harlekin 
mit der gelben Violin? 

Welch' ein schöner  
Tag ist morgen! 

Viele Freude hoffen wir; 
unsre lieben Eltern sorgen 
lange, lange schon dafür. 

O gewiss, wer sie nicht ehrt, 
Ist der ganzen Lust nicht wert! 

 

 

 

Maria durch ein‘ Dornwald ging. 
Kyrieleison! 

Maria durch ein‘ Dornwald ging, 
der hat in sieben Jahr’n  

kein Laub getragen! 
Jesus und Maria. 

Was trug Maria unter ihrem 
Herzen? 

Kyrieleison! 
Ein kleines Kindlein  
ohne Schmerzen, 

Das trug Maria  
unter ihrem Herzen. 

Jesus und Maria. 

Da haben die Dornen  
Rosen getrag'n; 

Kyrieleison! 
Als das Kindlein  

durch den Wald getragen, 
Da haben die Dornen  

Rosen getragen! 
Jesus und Maria. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

O beugt wie die Hirten  
anbetend die Knie, 
erhebet die Hände  
und danket wie sie. 

Stimmt freudig, ihr Kinder - 
wer sollt‘ sich nicht freun? 
Stimmt freudig zum Jubel 

der Engel mit ein! 

 

Stern über Bethlehem, 
zeig uns den Weg, 

führ uns zur Krippe hin, 
zeig wo sie steht. 

Leuchte du uns voran, 
bis wir dort sind, 

Stern über Bethlehem, 
führ uns zum Kind. 

Stern über Bethlehem, 
nun bleibst du stehn. 
Und lässt uns alle das 

Wunder hier sehn, 
das da geschehen, 

was niemand gedacht, 
Stern über Bethlehem, 

in dieser Nacht. 

Stern über Bethlehem, 
wir sind am Ziel, 

denn dieser arme Stall 
birgt doch so viel. 

Du hast uns hergeführt, 
wir danken dir. 

Stern über Bethlehem, 
wir bleiben hier. 

Stern über Bethlehem, 
kehr‘n wir zurück. 

Steht doch dein heller Schein 
in unserm Blick, 

und was uns froh gemacht, 
teilen wir aus. 

Stern über Bethlehem, 
schein auch zuhaus. 

 



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. 

 

 

 

O du fröhliche, 
 O du selige, 

gnadenbringende 
Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, 
Christ ward 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! 
 

Frohe Weihnachten! 


