Gedichte und Lieder zur
Advents- und Weihnachtszeit
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Weihnachtsgruß
Liebe Bewohner,
Patienten, Tagespflegegäste,
Mieter und Freunde des Gut Förstel,
unser Adventskalender in Form eines Gedichte- und
Liederbandes gehört mittlerweile zur Tradition in der
Advents- und Weihnachtszeit.
Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen auch in diesem Jahr
damit eine kleine Freude bereiten können und jede
Seite eine kleine Überraschung für Sie bereithält.
Wir hoffen sehr, dass Sie zum Jahresende
rückblickend sagen können „Es war ein gutes Jahr“.
Für das kommende Jahr wünschen wir Ihnen
alles erdenklich Gute, Wohlergehen und Gesundheit.
Gerne stehen wir Ihnen wieder mit Rat und Tat zur
Seite.
Mit den besten Wünschen
und einem herzlichen Glück Auf
Michael Eisenberg
Geschäftsführende Hausleitung

1. Dezember

Wenn is Raachermannl net nablt
Peter-J. Hentschel

Wos nützt dr schennste Raachermaa,
wenn dar net racht schie nabln ka.
Manch aaner is vor lauter Kunst
als Raachermannl glatt verhunzt.
Oft tut mr siech in enn verguckn
un markt ze spöt arscht seine Muckn.
Ar is ze eng, ne fahlt dr Zug,
un s Karzl kriegt net Luft genug.
Astatt soot Ringle glei zu paffn,
macht’r mit Ausgieh dir ze schaffn.
Bluß Raacherheisle ganz aus Blach
ersparn enn fei sett’s Ugemach.
Die nabln lus, es is ne Pracht,
kaum doss de se host zugemacht.
Bei’n riechts nooch Weihrich odr Tannl
un net nooch ogekuhltn Mannl.
Möchtst de ben Rachern Stress vermeidn,
musst de schu vür ne Kaaf entscheidn,
wozu de willst dan Raachermaa:
zen Nabln odr Azesah.

2. Dezember

Adventszauber
Diana Denk

Das erste Lichtlein am Kranz ist nun entzündet
Und mit ihm der stille Zauber einer frommen Zeit,
die uns von Hoffnung, Liebe und Frieden kündet,
denn die Heilige Nacht ist nicht mehr weit.
Mit jedem Lichtschein der weiteren zwei Kerzen
Wird unsere dunkle Welt mehr und mehr erhellt,
das Licht der Liebe hält nun Einzug in den Herzen
und ihr Friedenshauch zieht sanft über die Welt.
Und wird das vierte Lichtlein dann entzündet,
zieht sich der Friedenshauch auch durch jeden Raum,
weil sich die Weihnacht, das Fest der Liebe ankündet,
mit frohen Gaben unter jedem Lichterbaum.

3. Dezember

Leise rieselt der Schnee
Eduard Ebel

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!

4. Dezember

Es ist Advent
Friedrich Wilhelm Kritzinger

Die Blumen sind verblüht im Tal,
die Vöglein heimgezogen;
Der Himmel schwebt so grau und fahl,
es brausen kalte Wogen.
Und doch nicht Leid im Herzen brennt:
Es ist Advent!
Es zieht ein Hoffen durch die Welt,
ein starkes, frohes Hoffen;
das schließet auf der Armen Zelt
und macht Paläste offen;
das kleinste Kind die Ursach kennt:
Es ist Advent!
Advent, Advent, du Lerchensang
von Weihnachts Frühlingstunde!
Advent, Advent, du Glockenklang
vom neuen Gnadenbunde!
Du Morgenstrahl von Gott gesendt!
Es ist Advent!

5. Dezember
Schöne Weihnacht
Karl Hans Pollmer

Lauter klaane Lichter
Sei nu agebrannt,
un se lechten un se flimmern,
dos se hall un goldig schimmern,
un es glänzt es ganze Land.
Lauter klaane Lichter
machen uns su fruh.
Von Weihnachten tu`se singe,
Glück un Friede tu`se bringe,
un es Harz, dos fraht sich su.
Lauter klaane Lichter –
Blebbt fei agebrannt!
Is Weihnachten aah vergange,
blebbt de Walt doch lichtbehange,
un es glänzt es ganze Land.

6. Dezember
So viel Heimlichkeit, in der Weihnachtszeit
Lotte Schuffenhauer

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!

7. Dezember
Der Geist der Weihnacht
Dana Stoll

Die Sonne weicht der dunklen Nacht,
viel Kummer hat sie mitgebracht.
Und unsere Erde leise weint!
Wann hört der Mensch ihr einmal zu?
Gibt das Böse endlich Ruh?
Und unsere Erde leise weint!
Doch da erhellt ein großer Stern,
bringt warmen Glanz aus weiter Fern.
Und ein kleines Kindlein lacht!
Hoffnung zieht in die Welt hinaus,
bringt helles Licht von Haus zu Haus.
Und unsere Erde trocknet Tränen!
Der Geist der Weihnacht bringt uns Licht,
in jedes Herz und ins Gesicht
und unserer Erde Zuversicht!

8. Dezember
Wundervolle Weihnacht
Diana Denk

Sinnend geh ich durch die Straßen,
fromm geschmückt ist jedes Haus,
Weihnachtsglocken hör ich klingen,
alles sieht so festlich aus.
Still erhellt sind bunte Kerzen,
die an jedem Christbaum glühen,
möge in ihr Licht der Liebe
tief in alle Herzen ziehen.
Oh du wundervolle Weihnacht,
gnadenreiche, fromme Zeit,
möge doch dein Licht der Liebe
für uns leuchten allezeit.

9. Dezember
O Tannenbaum
Ernst Anschütz

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.

10. Dezember
Schöne Weihnachten
Martha Weber

Es fallen ganz zärtlich und leise
die Flocken vom Himmlischen Zelt
und landen in blendender Weiße
auf der frostumgürteten Welt.
Scheu setzen die hauchzarten Sterne
sich nieder auf Felder und Dorn,
verdecken die Nähe und Ferne
und blassgrün schimmerndes Korn.
Die Bäume sind bärtige Wächter
bis über die Augen vermummt,
des Wildbaches Sommergelächter
ist anfangs November verstummt.
Die Stille der waldigen tiefe
Erschüttert das suchende Herz,
Ich wünsche ein Hähermann riefe
oder Christkindchen weihnachtswärts…

11. Dezember
Schneeflocken
Reinhardt Pigulli

Ein Wunder der Welt
als Eiskristall fällt.
In Wolken geboren,
reines Wasser gefroren.
Unendliche Vielfalt
in Sechseckgestalt,
im Chaos mirakelnd,
zur Flocke verhakelnd,
tänzelnd und drehend,
im Wind verwehend,
zur Erde schwebend,
weißen Teppich webend,
das Sonnenlicht brechend,
Farben, ins Auge stechend.
Ein Glitzern und Blinken,
Kinder winken.
Ich stehe staunend
vom Anblick verzaubert.

12. Dezember
Alle Jahre wieder
Wilhelm Hey

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.

13. Dezember
Weihnachten im Arzgebirg
Manfred Pollmer

Weihnachten im Arzgbirg – wie klingt dos schie!
War bluß dra denken tut, dan is es wie,
als schnuppert er Weihrichduft in seiner Nos,
als schmecket er Stolln und gebratene Hos,
als säß er an Heilign Obnd ben Neinerlaa,
als könnt er dan Lichterglanz ümedüm sah,
als säch er in Fanster es Bargmannl stieh
un Engel un Terk un de Peremett gieh,
als häret er Blosen von Turm un von weiten
vu irgndwuhar hall aah de Kirchnglocken laiten,
als säch er ne Wald un de Haisle verschneit
un Sterle ubndrüber wie e Schwibbugn su weit...
Weihnachten im Arzgebirg, hast kaum gedacht,
un schu hot vür Fraad dir es Herz gleich gelacht!

14. Dezember
Weihnachtsmaus
Monika Müller

Wo ist sie denn, die Weihnachtsmaus?
huscht ganz geschwind von Haus zu Haus.
Nascht hier und da von dem Gebäck
und schaut man hin, dann ist sie weg.
Schon seltsam mit der Weihnachtsmaus,
man sieht sie nicht tagein, tagaus.
Doch geht es dann auf Weihnacht zu,
lässt sie die Plätzchen nicht in Ruh‘.
Der Schwund ist groß, das kann man sagen,
und hört die Bäckerinnen klagen.
Und selbst die Miez‘ liegt auf der Lauer
ist danach aber auch nicht schlauer.
So ist’s schon immer, Jahr für Jahr,
und eines ist ganz sonnenklar:
Wenn’s Weihnacht wird bei uns Zuhaus,
dann ist sie da, die Weihnachtsmaus!

15. Dezember
Kommet, ihr Hirten
Carl Riedel

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.

16. Dezember
Vür Weihnachten
Heinrich Jacobi

Nu horcht ner, wie dr Loden knarrt
Un klappert su vun Wind.
Hennt draußen stöberts, s hot e Art,
dos wird e Winter, Kind!
S ka nischt schoden, besser is
dos doch als Matsch un Drack,
un wenn dr Schnee wenig größer is,
do giehter net glei wag.
Nu´s wird aah Zeit, Weihnachten is
schu wärrlich vür dr Tür,
wenn iech dra denk, kimmt mersch gewiß
gar net wie möglich vür.
Fraa, sog mer när, ob de olber bist,
dohiere trittst rüm,
hast nischt ze tu fürn Heiling Christ?
Do kümmer dich doch drüm!

17. Dezember
Licht der Weihnacht
Diana Denk

Weihnachten das Fest der seligen Träume
herrscht ringsumher in allen Christenherzen.
Seht nur die hell erstrahlten Tannenbäume,
das Licht der Liebe strahlt aus allen
Lichterkerzen.
Das Licht, das Christus einst zur Welt gebracht,
im Stall zu Bethlehem in stiller, heiliger Nacht.
Als Zeichen uns für Hoffnung, Glück und Friede,
damit es in uns weilt, mit aller seiner Liebe.

18. Dezember
Es ist für uns eine Zeit angekommen
Paul Hermann

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 Herzen mit Seligkeit.
Unterm sternbeglänzten Zelt
Wandern wir, wandern wir
durch die weite, weiße Welt.

19. Dezember
Der alte Schlitten
C. M. Beisswenger

An eine Kellerwand gelehnt,
der alte Schlitten steht, sich sehnt
nach winterlicher Jahreszeit;
wähnt Kälte, Schnee nicht allzu weit.
Am nächsten Morgen schneit's fein still;
geschieht tatsächlich, was er will.
Geräusch ertönt, grell scheint ein Licht;
die Zeit des Nichtstun unterbricht.
Ein Kind trägt ihn zum Korridor,
holt Werkzeug und ein Tuch hervor.
Er wird geschliffen und entstaubt.
Stets hatte er daran geglaubt...
Es lockt und funkelt Pulverschnee.
Die Schlittenfahrt ein Spaß - juchhe!

20. Dezember
Weihnachtsfrieden
Arthur Schramm

Weihnachtsklänge bringen wieder
Weihnachtsfrieden in das Land.
Alte, traute Weihnachtslieder
knüpfen neu der Liebe Band.
Und es geht ein leises Raunen
über Mutter Erde hin,
frohe Kinderaugen staunen,
fassen kaum der Liebe Sinn.
Weihnachtsfrieden sei beschieden,
allen Menschen, groß und klein,
Glocken klingen: „Frieden!“, „Frieden!“
Läuten her ins Herz hinein.
Weihnachtsklänge froh erschallen,
Fried und Freud für jedes Herz!
Aller Welt zum Wohlgefallen,
weil die Lieb kam erdenwärts.

21. Dezember
Schneemann bau`n und Schneeballschlacht
Siegfried Bimberg

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!

22. Dezember
Schenken
Joachim Ringelnatz

Schenke groß oder klein,
aber immer gediegen.
Wenn die Bedachten die Gabe wiegen,
sei dein Gewissen rein.
Schenke herzlich und frei.
Schenke dabei, was in dir wohnt
an Meinung, Geschmack und Humor,
so dass die eigene Freude zuvor
dich reichlich belohnt.
Schenke mit Geist, ohne List.
Sei eingedenk,
dass dein Geschenk
du selber bist.

23. Dezember
Christi Geburt
Arthur Schramm

Und wieder hält mich ganz gefangen
das Wunderbild der Heilgen Nacht.
Mein sehnend Herz trägt groß Verlangen,
nach IHM, der nächtlings welt-erwacht.
All meine Sinne werden rege;
der suchende Gedanke spinnt,
dass Gott auch mich aus Gnaden segne,
durch dieses liebe Christuskind.
So steht sein Bild mir vor der Seele;
anbetend sink ich in die Knie.
Mein Jesulein! Ich Dich erwähle
in reinster Lieb und Harmonie.
Das aller Welt zum Heil gekommen,
von Sünden ledig werden lässt.
Wer dies – gleich mir – ernst aufgenommen,
kann fröhlich feiern Weihnachtsfest!!!

24. Dezember
Heiligobndlied
Johanne Amalie von Elterlein

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.
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