
Beliebte Weihnachtslieder in Deutschland  
 

Alle Jahre wieder... 

 
 
Leise rieselt der Schnee

 
Kling Glöckchen, klingelingeling 

 

	  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. 
	  

Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See, 
weihnachtlich glänzet der Wald: 
Freue dich, Christkind kommt bald! 
 
In den Herzen ist's warm, 
still schweigt Kummer und Harm, 
Sorge des Lebens verhallt: 
Freue dich, Christkind kommt bald! 
	  
Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel erwacht, 
hört nur, wie lieblich es schallt: 
Freue dich, Christkind kommt bald!	  

Laßt mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter, 
öffnet mir die Türen, laßt mich nicht erfrieren. 
... 
Mädchen hört und Bübchen, macht mir auf das 
Stübchen, 
bring’ euch milde Gaben, sollt' euch dran erlaben. 
... 
Hell erglühn die Kerzen, öffnet mir die Herzen, 
will drin wohnen fröhlich, frommes Kind, wie selig. 
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O Tannenbaum 
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O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
wie treu sind deine Blätter! 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 
nein, auch im Winter, wenn es schneit. 
... 
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, 
dein Kleid will mich was	  lehren: 
Die Hoffnung und Beständigkeit 
gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit, 
 

wünscht das  

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, 
klingt doch die Erde entlang! 
 
O wenn die Glocken erklingen, 
schnell sie das Christkindlein hört. 
Tut sich vom Himmel dann schwingen, 
eilet hernieder zur Erd. 
|: Segnet den Vater, die Mutter, das Kind, :| 
Glocken mit heiligem Klang, 
klingt doch die Erde entlang! 

 

	  

Süßer die Glocken nie klingen 
	  	  4	  


