
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lieder für die  

Advents- und Weihnachtszeit 
 
 
 
 



 
 

Liebe Bewohner, Patienten, 
Tagespflegegäste, Mieter und 

Freunde des Gut Förstels, 
 
 
mit diesem Liederheft möchten wir 
Sie auch in diesem Jahr auf die 
Advents- und Weihnachtszeit 
einstimmen. Sie können somit 
jeden Tag ein Lied aus Ihrem Adventskalender 
anstimmen. 
 
Selbstverständlich wird es auch Gelegenheiten geben 
diese Lieder in der Gemeinschaft zu singen. Es wird 
dekoriert, gebacken, gelacht und die Geschenke 
werden verpackt. Trotz aller Betriebsamkeit ist 
Weihnachten aber das Fest der Besinnung und der 
stillen Momente.  
 
Wie war das Jahr, was wird wohl das Neue bringen? 
 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie ein positives Fazit für 
das Jahr 2016 ziehen können und sich Ihre 
Hoffnungen und Erwartungen für 2017 erfüllen. 
 
Herzliche Grüße und Glück Auf  
 
 
Michael Eisenberg 
Geschäftsführende Hausleitung 

 



1. Dezember 

 
`s Raachermannel 

 
 

Gahr für Gahr gieht's zun Advent of'n Buden nauf, 
werd e Mannel aufgeweckt: "Komm, nu stehste auf!" 

Is es unten in dr Stub, rührt sich's net vom Flack, 
stieht wu's stieht, doch bal gieht's lus,'s  

blest de Schwoden wag. 
 

Wenn es Raachermannel nabelt  
un es sat kaa Wort drzu, 

un dr Raach steigt an dr Deck nauf, 
sei mr allezamm su fruh. 

Un schie ruhig is in Stübel,  
steigt dr Himmelsfrieden ro, 

doch im Harzen lacht's un jubelt's; 
Ja, de Weihnachtszeit is do. 

 
's hot zwaa stackendürre Baa un en huhlen  Leib, 

zieht bedachtig an dr Pfeif zu sen Zeitvertreib. 
Hot e fei schies Gackel a, of'n Kup en Hut, 

ober Maul un Nos sei schwarz,  
weil's viel dampen tut. 

 
Wenn es Raachermannel ... 

 
 
 
 



2. Dezember 

 
O Tannenbaum 

 
 

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, 
wie treu 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. 

 



3. Dezember 

 
Fröhliche Weihnacht überall! 

 
 

„Fröhliche Weihnacht überall!“ 
tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 
Weihnachtsduft in jedem Raum! 
„Fröhliche Weihnacht überall!“ 

tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Darum alle stimmet ein in den Jubelton, 

denn es kommt das Licht der Welt 
von des Vaters Thron. 

 
„Fröhliche Weihnacht überall!“ 

tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 
Weihnachtsduft in jedem Raum! 

„Fröhliche ... 
Licht auf dunklem Wege, unser Licht bist du; 

Denn du führst, die dir vertrau`n, 
ein zur sel`gen Ruh`. 

 
„Fröhliche Weihnacht überall!“ 

tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 
Weihnachtsduft in jedem Raum! 

„Fröhliche ... 
Was wir ander`n taten, sei getan für dich, 

dass bekennen jeder muss, 
Christkind kam für mich. 

 



4. Dezember 

 
Schneeflöckchen,  

Weißröckchen 
 

Schneeflöckchen, Weißröckchen, 
da kommst du geschneit; 
du wohnst in den Wolken, 

dein Weg ist so weit. 
 

Komm, setz dich ans Fenster,  
du lieblicher Stern; 

malst Blumen und Blätter,  
wir haben dich gern. 

 
Schneeflöckchen, du deckst uns  

die Blümelein zu; 
dann schlafen sie sicher 

in himmlischer Ruh’. 
 

Schneeflöckchen, Weißröckchen, 
komm zu uns ins Tal, 

dann bau`n wir den Schneemann 
und werfen den Ball. 

. 
 



5. Dezember 

 
Morgen, Kinder,  

wird's was geben 
 

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

Welch ein Jubel, welch ein Leben 
wird in unserm 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 vom vor'gen Jahr, 
wie's am Weihnachtsabend 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 Freunde hoffen wir; 

uns're lieben Eltern sorgen 
lange, lange schon dafür. 

O gewiß, wer sie nicht ehrt, 
ist der ganzen Lust nicht wert! 



6. Dezember 

 
Lasst uns froh  

und munter sein 
 

Lasst uns froh und munter sein 
und uns recht von Herzen freun! 

Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nik'lausabend da, 
bald ist Nik'lausabend da! 

 
Dann stell’ ich den Teller auf, 
Nik’laus legt gewiß was drauf. 

Lustig, lustig, … 
 

Wenn ich schlaf’, dann träume ich: 
Jetzt bringt Nik’laus was für mich. 

Lustig, lustig, … 
 

Wenn ich aufgestanden bin, 
lauf’ ich schnell zum Teller hin. 

Lustig, lustig, … 
 

Nik’laus ist ein guter Mann, 
dem man nicht genug danken kann. 

Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nik'lausabend da, 
bald ist Nik'lausabend da! 



7. Dezember 

 
Es ist für uns eine Zeit  

angekommen 
 

Es ist für uns eine Zeit angekommen, 
sie bringt uns eine große Freud`. 

Übers schneebeglänzte Feld 
wandern wir, wandern wir 

durch die weite, weiße Welt. 
 

Es schlafen Bächlein und See unterm Eise, 
es träumt der Wald einen tiefen Traum. 

Durch den Schnee, der leise fällt, 
wandern wir, wandern wir 

durch die weite, weiße Welt. 
 

Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen 
Erfüllt die Herzne mit Selligkeit. 

Unterm sternbeglänzten Zelt 
wandern wir, wandern wir 

durch die weite, weite Welt. 
 



8. Dezember 

 
Kling, Glöckchen, 

klingelingeling  
 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 
kling, Glöckchen, kling! 

Lasst mich ein, ihr Kinder, 
ist so kalt der Winter, 
öffnet mir die Türen, 

lasst mich nicht erfrieren. 
Kling, Glöckchen, klingelingeling, 

kling, Glöckchen, kling! 
 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 
kling, Glöckchen, kling! 

Mädchen hört und Bübchen, 
macht mir auf das Stübchen, 

bring’ euch milde Gaben, 
sollt' euch dran erlaben. 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 
kling, Glöckchen, kling! 

 
Kling, Glöckchen, klingelingeling, 

kling, Glöckchen, kling! 
Hell erglühn die Kerzen, 
öffnet mir die Herzen, 

will drin wohnen fröhlich, 
frommes Kind, wie selig. 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 
kling, Glöckchen, kling! 



9. Dezember 

 
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! 

 



10. Dezember 

 
Schneeschuhfahrer-Marsch 

(1. Strophe) 
 

Wenn's draußen wieder schneit, 
do habn mer onner Freid, 
's fängt überol ze wabln a, 

is draußen gute Schneeschuhbah. 
On liegt of onnrer Höh 

es erschte Fünkele Schnee, 
do schnalln mer onnre Schneeschuh na 

on fahrn derva! 
Denn su frisch on frei, 

wie mir Arzgebirger sei, 
mir halten aus in Stormgebraus, 
öb's wattert, störmt on schneit. 

Of onnrer Höh 
do liegt der erschte Schnee, 

do liegt'r aah an längsten dort, 
drüm gieh mer gar net fort! 

 
Frisch auf alle Zeit! 
Mir halten trei ze onnrer Haamit 
on singe lustig onner Lied. 
On müß mer fort, 
nort kehrn mer wieder, 
su wie der Vugel hamwärts zieht! 

 
 
 
 
 



11. Dezember 

 
Alle Jahre wieder 

 
 

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. 

 



12. Dezember 

 
Am Weihnachtsbaum die 

Lichter brennen 
 

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, 
wie glänzt er festlich, lieb und mild, 

als spräch' er: "Wollt in mir erkennen 
getreuer Hoffnung stilles Bild!" 

 
Die Kinder stehn mit hellen Blicken, 
das Auge lacht, es lacht das Herz, 

o fröhlich seliges Entzücken! 
Die Alten schauen himmelwärts. 

 
Zwei Engel sind hereingetreten, 

kein Auge hat sie kommen seh'n, 
sie gehn zum Weihnachtstisch und beten, 

und wenden wieder sich und geh'n. 
 

"Gesegnet seid, ihr alten Leute, 
gesegnet sei, du kleine Schar! 

Wir bringen Gottes Segen heute 
dem braunen wie dem weißen Haar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Dezember 

 
Schneeflöckchen tanze 

 
 

Schneeflöckchen tanze, tanze auf und nieder! 
Komm vom Himmel schnell herab, 

Dass ich meine Freude hab'. 
Schneeflöckchen tanze! 

 
Schneeflöckchen tanze, tanze auf und nieder! 

Bau uns eine Rodelbahn, 
Wo man lustig rodeln kann. 

Schneeflöckchen tanze! 
 

Schneeflöckchen tanze, tanze auf und nieder. 
Schneist du dann die ganze Nacht, 

Gibt es früh's 'ne Schneeballschlacht. 
Schneeflöckchen tanze! 

 



14. Dezember 

 
Schneemann bau`n und  

Schneeballschlacht 
 

Schneemann bau'n und Schneeballschlacht, 
Winter ist so schön! 

Hat geschneit die ganze Nacht. 
Wir wollen rodeln gehn! 

 
Flocken wirbeln, Frost, der kracht, 

Winter ist so schön! 
Wer Angst hat, der wird ausgelacht. 

Wir wollen rodeln gehn! 
 

Rote Nase, Eis im Haar, 
Winter ist so schön! 

Kälter als im vor'gen Jahr. 
Wir wollen rodeln gehn! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. Dezember 

 
Feieromd 

 
 

Da Sonn steicht hentern Wald drüben nei, 
besaamt da Wolkn rut, 

a jeder lecht sei Warkzeich hie 
on schwenkt zen Gruß sän Hut. 

 
’s is Feieromd ’s is Feieromd 

’s Tochwark is vullbracht, 
’s gieht alles seiner Hamit zu, 

ganz sachta schleicht da Nacht. 
 

On üwern Wald a Vöchela 
Fliecht noch sän Nastl zu. 

Ven Därfl drübn a Glöckl klengt, 
Dos maant: lecht eich ze Ruh. 

 
Refr.: ’s is Feieromd u. s. w. 

 
Do zieht’s wie Friedn dorch dr Brust, 

’s klengt als wie a Lied, 
Aus längst vergangina Zeitn rauscht’s 

Gar hamlich dorch’s Gemüt. 
 

Refr.: ’s is Feieromd u. s. w. 
 



16. Dezember 

 
Süßer die Glocken  

nie klingen 
 

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, 
klinget die Erde entlang! 

 
Oh, wenn die Glocken erklingen, 

schnell sie das Christkindlein hört; 
tut sich vom Himmel dann schwingen 

eilig hernieder zur Erd'. 
|: Segnet den Vater, die Mutter, das Kind. :| 

Glocken mit heiligem Klang, 
klinget die Erde entlang! 

 
Klinget mit lieblichem Schalle 
über die Meere noch weit, 
daß sich erfreuen doch alle 
seliger Weihnachtszeit. 
|: Alle aufjauchzen mit herrlichem  
Sang. :| 
Glocken mit heiligem Klang, 
klinget die Erde entlang! 



17. Dezember 

 
So viel Heimlichkeit,  

in der Weihnachtszeit! 
 

So viel Heimlichkeit, 
in der Weihnachtszeit! 

Meine Puppen sind verschwunden, 
hab nicht mal den Bär gefunden. 

So viel Heimlichkeit, 
in der Weihnachtszeit! 

 
So viel Heimlichkeit, 

in der Weihnachtszeit! 
Hansels Eisenbahn ist weg, 

steht nicht mehr am alten Fleck. 
So viel Heimlichkeit, 

in der Weihnachtszeit! 
 

So viel Heimlichkeit, 
in der Weihnachtszeit! 

In der Küche riecht es lecker, 
ähnlich wie beim Zuckerbäcker. 

So viel Heimlichkeit, 
in der Weihnachtszeit! 



18. Dezember 

 
Es ist ein Ros' entsprungen 

 
 

Es ist ein Ros' entsprungen 
aus einer Wurzel zart, 

wie uns die Alten sungen, 
von Jesse kam die Art 

und hat ein Blümlein 'bracht 
mitten im kalten Winter, 

wohl zu der halben Nacht. 
 

Das Röslein, das ich meine, 
davon Jesaja sagt, 

hat uns gebracht alleine 
Marie, die reine Magd; 
aus Gottes ew’gem Rat 
hat sie ein Kind geboren 

wohl zu der halben Nacht. 
 

Das Blümelein so kleine, 
das duftet uns so süß; 

mit seinem hellen Scheine 
vertreibt's die Finsternis. 

Wahr' Mensch und wahrer Gott, 
hilft uns aus allem Leide, 
rettet von Sünd und Tod. 



19. Dezember 

 
O du fröhliche 

 
 

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! 



20. Dezember 

 
Kommet, ihr Hirten  

 
 

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun, 
kommet, das liebliche Kindlein zu schaun, 

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 finden, 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. 
 



21. Dezember 

 
Ihr Kinderlein kommet 

 
 

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 Englein 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 himmlische Chor. 



22. Dezember 

 
Morgen kommt  

der Weihnachtsmann  
 

Morgen kommt der Weihnachtsmann, 
kommt mit seinen Gaben. 

Trommel, Pfeifen und Gewehr, 
Bahn und Säbel und noch mehr, 

ja ein ganzes Kriegesheer 
möcht` ich gerne haben. 

 
Bring uns, lieber Weihnachtsmann, 

bring auch morgen, bringe: 
Musketier und Grenadier, 
Zottelbär und Pantertier, 

Ross und Esel, Schaf und Stier, 
lauter schöne Dinge. 

 
Doch du weißt ja unsern Wunsch, 

kennst ja unsre Herzen. 
Kinder, Vater und Mama, 

auch sogar der Großpapa, 
alle, alle sind wir da, 

warten dein mit Schmerzen. 



23. Dezember 

 
Heiligobndlied 

 
 

Heut' is der heil'ge Ohmd ihr Mäd 
kummt rei, mer gießen Blei. 

Fritz, laf när glei zr Hannelies 
se muß beizeiten rei. 

 
Mer hahm d'n Lächter a'gebrannt; 

satt nauf, ihr Mäd, die Pracht. 
Do drühm bei euch, is a recht fei, 

ihr hot 'ne Sau geschlacht. 
 

Ich hob mer a e Lichtel kaaft, 
ver zwee un zwanzig Pfäng'. 
Gi Hanne hul ä Tüppel rei, 

mei Lächter is ze eng. 
 

Mer ham a sächzähn Butterstoll'n, 
su lang wie 'n Ufenbank. 

Ihr Mäd, do werd' gefräss'n wär'n, 
mer wär'n noch alle krank. 

 
Mer ham a Neunerlä gekucht, 

a Worscht unn Sauerkraut. 
Mei Mutter hot sich o geploocht, 

die alte, gute Haut. 
...... 



24. Dezember 

 
Stille Nacht, heilige Nacht! 

 
 

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! 
Gottes Sohn, o wie lacht 

lieb' aus deinem göttlichen Mund, 
da uns schlägt die rettende Stund': 

Jesus in deiner Geburt. 
Jesus in deiner Geburt. 

 
Stille Nacht, heilige Nacht, 
Hirten erst kundgemacht! 
durch der Engel Halleluja 

tönt es laut von Ferne und Nah: 
Jesus, der Retter ist da! 
Jesus, der Retter ist da! 
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Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und 

Leser, eine schöne und friedvolle Advents- 

und Weihnachtszeit sowie alles erdenklich 

Gute für das neue Jahr 2017. 
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