
12.
STILLE NACH, HEILIGE NACHT

Stille Nacht, heilige Nacht,
alles schläft, einsam wacht

nur das traute, hochheilige 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!

WIL HOFPLATZ

ADVENTS-
SINGEN 



01. 
KOMMET, IHR HIRTEN

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Frau‘n!  
Kommet, das liebliche Kindlein zu schau‘n!

Christus, der Herr, ist heute geboren,
den Gott zum Heiland euch hat erkoren.

Fürchtet euch nicht!

Lasset uns sehen in Bethlehems Stall,  
was uns verheissen der himmlische Schall!  

Was wir dort fi nden, lasset uns künden,  
lasset uns preisen in frommen Weisen:  

Halleluja!

Wahrlich, die Engel verkündigen heut‘  
Bethlehems Hirtenvolk gar grosse Freud‘.  

Nun soll es werden Friede auf Erden,  
den Menschen allen ein Wohlgefallen:  

Ehre sei Gott!

02.
MARIA DURCH EIN 
DORNWALD GING

Maria durch ein Dornwald ging, Kyrieleison,
Maria durch ein Dornwald ging,

der hat in sieben Jahr 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 getragen, Kyrieleison
Als das Kindlein durch den Wald getragen,

da haben die Dornen Rosen getragen,
Jesus und Maria



03. 
SÜSSER DIE GLOCKEN

NIE KLINGEN
Süßer die Glocken nie klingen

Als zu der Weihnachtszeit
grad, als ob Engelein singen

Wieder von Friede und Freud‘

Wie sie gesungen in seliger Nacht
Wie sie gesungen in seliger Nacht

Glocken, mit heiligem Klang
Klinget die Erde entlang

Und wenn die Glocken dann klingen 
Gleich sie das Christkindlein hört 

Tut sich vom Himmel dann schwingen 
Eilet hernieder zur Erd‘ 

Segnet den Vater, die Mutter, das Kind 
Segnet den Vater, die Mutter, das Kind 

Glocken mit heiligem Klang 
Klinget die Erde entlang

Klinget mit lieblichem Klange 
Über die Meere noch weit 

Dass sich erfreuen doch alle 
Seliger Weihnachtszeit 

Alle dann jauchzen mit frohem Gesang 
Alle dann jauchzen mit frohem Gesang 

Glocken mit heiligem Klang 
Klinget die Erde entlang

04.
LEISE RIESELT
DER SCHNEE

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!



05.
O TANNENBAUM

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter:

du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein, auch im Winter, wenn es schneit.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!

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,
du kannst mir sehr gefallen!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren:

Die Hoffnung und Beständigkeit
gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren.

06.
HABEN ENGEL

WIR VERNOMMEN
Haben Engel wir vernommen,

singen über Felder weit
Echo ist vom Berg gekommen,

kündet hell die frohe Zeit.

Gloria in excelsis Deo. (2)

Sagt ihr Hirten, welche Kunde,
weckt in euch der süsse Klang,
dass sich wie aus Engelsmunde

hebet euer Lobgesang

Gloria in excelsis Deo. (2)

Strahlt ein Stern vom Himmer nieder,
alle Welt sieht seinen Schein.

Höret Gottes Botschaft wieder:
Soll auf Erden Friede sein!

Gloria in excelsis Deo. (2)



07.
WHITE CHRISTMAS

I‘m dreaming of a white Christmas

Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten

And children listen
To hear sleigh bells in the snow

I‘m dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write

May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white

I‘m dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know

Where the treetops glisten
And children listen

To hear sleigh bells in the snow

I‘m dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write

May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white

08.
FELIZ NAVIDAD

Feliz Navidad (3)
Prospero ano y felicidad.

We want to wish you a
Merry Christmas (3)

From the bottom of my heart.

09.
O DU FRÖHLICHE...

O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende 
Weihnachtszeit!
Welt ging verloren,
Christ ist 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!



10.
WAS SOLL DAS BEDEUTEN
Was soll das bedeuten? Es taget ja schon.

Ich weiß wohl, es geht erst um Mitternacht rum.
Schaut nur daher!   Schaut nur daher!

Wie glänzen die Sternlein je länger je mehr.

Treibt z‘sammen, treibt z‘sammen 
die Schäfl ein fürbaß.

Treibt z‘sammen, treibt z‘sammen, 
dort zeig ich euch was.

Dort in dem Stall, dort in dem Stall,
Werd‘t Wunderding‘ sehen, 

treibt z‘sammen einmal.

Ich hab nur ein wenig von weitem geguckt,
Da hat mir mein Herz schon vor Freuden gehupft:

Ein schönes Kind, ein schönes Kind
Liegt dort in der Krippe bei Esel und Rind.

11.
ZIMETSTÄ RN HANI GÄ RN

1. Strophe:
Es schmö ckt zwor immer 
guet, wenn ö pper bache 
tuet, aber dä  feinschti Duft,
isch Wiehnachtsguetzliluft 

Veruss isch alls wie Iis,
Dä  Nebel macht alls wiiss,
Doch us de Chuchi 
schmö ckts 
jetzt grad wie us em 
Paradies. 

2. Strophe:
Es schmö ckt zwor immer 
guet, wenn ö pper bache 
tuet, aber dä  feinschti Duft,
isch Wiehnachtsguetzliluft

Was mir am Beschte gfallt, 
wenn ö pper Teig uswallt,
schliich ich uf Zechä spitzä  
und probiere Teig stibizä !

N

Refrain:
Zimetstern hani gern, Mailä nderli au, 

Tirggel und Spitzbuebe und Ring und Willisau. 

Lä ckerli, liebe i, Chrä bbeli no meh, 
Totä beinli, Pfeffernü ss mit Puderzuckerschnee. 


