
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Weg nach 

Weihnachten 

Ref: Auf dem Weg nach Weihnachten, 
bist du nicht allein. Viele sind schon 
unterwegs, um bald beim Kind zu sein. 
Auf dem Weg nach Weihnachten, bist 
du nicht allein. Viele sind schon 
unterwegs, um bald beim Kind zu sein 
1. Vielleicht triffst du die Hirten, schließ 
dich ihnen an. Sie folgen Gottes 
Botschaft, sie folgen Gottes Plan. Ref: 
2. Vielleicht triffst du die Weisen, sie 
gehen unbeirrt. Sie folgen einem hellen 
Stern, der sie zum Kinde führt. Ref: 

Kerzen an 

1. Endlich ist es wieder mal soweit. Es     
kommt die schönste Zeit, und alles fängt zu 
leuchten an. Immer wenn es abends dunkel 
wird, ein Licht die Nacht verziert, und in den 
Fenstern, wunderschön. 
Ref: Komm wir zünden Kerzen an! Erst eins, 
zwei, drei dann vier. Damit es jeder sehen 
kann: Die Weihnachtszeit ist hier. 
2. Auch bei dir, kehrt Frieden ein im Haus. 
Und du schaust zum Fenster raus. Die Stadt 
erstrahlt im Lichterglanz. Und schon bald sind 
alle wieder da, und es ist wie letztes Jahr. 
Gemeinsam stimmen wir uns ein. Ref: 
 

Am ersten Advent 

1. Am ersten Advent, wenn die erste  
Kerze brennt, beginnt für uns die Zeit,            
auf die sich jeder freut. 
Ref: Wunderschöne Weihnacht, 
wunderschöne Weihnacht, wunderschöne 
Weihnachtszeit. 
2. Am zweiten Advent wenn die zweite Kerze 
brennt 
Sind wir mittendrin, es ist nicht mehr lange 
hin. Ref: 
3. Am dritten Advent, wenn die dritte Kerze 
brennt, 
Ist die Freude groß, denn das Fest das geht 
bald los. Ref: 
4. Am vierten Advent, wenn die vierte Kerze 
brennt, 
Steht das Christkind vor der Tür und es freuen 
sich alle hier. Ref: 
 

Dicke rote Kerzen 

1. Dicke rote Kerzen, Tannen-
zweigenduft. Und ein Hauch von 
Heimlichkeiten liegt jetzt in der Luft. Und 
das Herz wird weit, macht euch jetzt 
bereit. Bis Weihnachten, bis 
Weihnachten 
Ist nicht mehr weit 
2. Schneiden, hämmern, basteln, 
überall im Haus Man begegnet hin und 
wieder schon dem Nikolaus 
Ja ihr wisst Bescheid, macht euch jetzt 
bereit 
Bis Weihnachten, bis Weihnachten 
Ist nicht mehr weit 
3. Lieb verpackte Päckchen überall 
versteckt 
Und die frisch gebackene Plätzchen 
wurden schon entdeckt. Heute hat's 
geschneit, macht euch jetzt bereit. Bis 
Weihnachten, bis Weihnachten ist nicht 
mehr weit. 
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Stern über Bethlehem 

1. 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. 
2 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. 
3. 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 
4. Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück, 
steht noch dein heller Schein in unserm Blick, 
und was uns froh gemacht, teilen wir aus, 
Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus. 
 

Leise rieselt der Schnee 

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! 
4. ´s Kindlein, göttlich und arm,  macht 
die Herzen so warm, Strahle, du Stern, 
über´m Wald! 
Freue dich, ´s Christkind kommt bald. 
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Seht, die gute Zeit ist nah 

1. Seht, die gute Zeit ist nah,  
Gott kommt auf die Erde,  
kommt und ist für alle da,  
kommt, dass Friede werde,  
kommt, dass Friede werde.  
2. Hirt und König, Groß und Klein,  
Kranke und Gesunde,  
Arme, Reiche lädt er ein,  
freut euch auf die Stunde,  
freut euch auf die Stunde. 

Schneeflöckchen, 

Weißröckchen 

1. Schneeflöckchen, Weißröckchen, 
wann kommst du geschneit? Du wohnst 
in den Wolken, dein Weg ist so weit. 
2. Komm setz dich ans Fenster, du 
lieblicher Stern, malst Blumen und 
Blätter, wir haben dich gern. 
3. Schneeflöckchen, du deckst uns die 
Blümelein zu, dann schlafen sie sicher in 
himmlischer Ruh’. 
 


