
1. 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.  

2. Macht hoch die Tür, die 

Tor macht weit; 

Es kommt der Herr der 

Herrlichkeit, ein König aller 

Königreich, ein Heiland aller 

Welt zugleich, der Heil und 

Leben mit sich bringt; 

derhalben jauchzt, mit 

Freuden singt: Gelobet sei 

mein Gott, mein Schöpfer 

reich von Rat. 

Komm, o mein Heiland Jesu 
Christ, meins Herzens Tür 
dir offen ist. 
Ach zieh mit deiner Gnade 
ein; dein Freundlichkeit 
auch uns erschein. 
Dein Heilger Geist uns führ 
und leit, den Weg zur 
ewgen Seligkeit. 
Dem Namen dein, o Herr, 
Sei ewig Preis und Ehr. 
 
3.  Es ist für uns eine Zeit 

angekommen die bringt uns 

eine große Freud. 

Es ist für uns eine Zeit 

angekommen, die 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, 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. Vom hohen 

Himmel, ein leuchtendes 

Schweigen erfüllt die 

Herzen mit Seligkeit. 

Unterm sternbeglänzten 

Zelt wandern wir, wandern 

wir durch die weite, weiße 

Welt. 

4. In der 

Weihnachtsbäckerei  

Gibt es manche Leckerei  

Zwischen Mehl und Milch  

Macht so mancher Knilch  

Eine riesengroße Kleckerei 

In der Weihnachtsbäckerei  

In der Weihnachtsbäckerei  

Wo ist das Rezept geblieben  

Von den Plätzchen, die wir 

lieben?  

Wer hat das Rezept  

Verschleppt? „Ich nicht“ 

„Du vielleicht?“ 

„Ich auch nicht“                 

Na, dann müssen wir es 

packen, einfach frei nach 

Schnauze backen, schmeißt 

den Ofen an (oh ja!) 

Und ran! 

In der Weihnachtsbäckerei  

Gibt es manche Leckerei  

Zwischen Mehl und Milch  

Macht so mancher Knilch  

Eine riesengroße Kleckerei 

In der Weihnachtsbäckerei  

In der Weihnachtsbäckerei  

Brauchen wir nicht 

Schokolade, Zucker, Nüsse 

und Succade, und ein 

bisschen Zimt? Das stimmt. 

Butter, Mehl und Milch 

verrühren, zwischendurch 

einmal probieren und dann 

kommt das Ei …vorbei! 

In der Weihnachtsbäckerei  

gibt es manche Leckerei  

zwischen Mehl und Milch  

macht so mancher Knilch  

eine riesengroße Kleckerei 

in der Weihnachtsbäckerei  

in der Weihnachtsbäckerei  

Bitte mal zur Seite treten 

Denn wir brauchen Platz 

zum Kneten. Sind die Finger 

rein? Du Schwein! 

Sind die Plätzchen, die wir 

stechen erstmal auf den 

Ofenblechen, warten wir 

gespannt …verbrannt! 

In der Weihnachtsbäckerei  

gibt es manche Leckerei  

zwischen Mehl und Milch  

macht so mancher Knilch  

eine riesengroße Kleckerei 

in der Weihnachtsbäckerei  

in der Weihnachtsbäckerei 

5. Mi jemalel - Kanon 
 
Mi jemalel, mi jemalel 
Mi jemalel gwurot Jisra’el,  
otan mi jimne? 
Hen be-khol dor jakum ha-
gibor go’el ha’am. 
 
Deutsch: 
Wer wird erzählen, wer wird 
erzählen, die heroischen 
Taten Israels, wer wird sie 
zählen? Ja, in jeder 
Generation wird der Held 
aufstehen, der Retter des 
Volkes. 
 



Schma, ba-jamim ha-hem 
ba-sman ha-se 
Makabi moschia u-fode 
U-w-jameinu kol am Jisra’el  
jit’akhed jakum we-jiga’el. 
 
Deutsch: 
Höre, in jenen Tagen, in 
jener Zeit Makkabi der 
Retter und Erlöser. 
Und in unseren Tagen das 
ganze Volk Israel wird sich 
einigen, aufstehen und 
gerettet sein. 
 

6. 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.  

Die beiden Lieder Nr. 7 

können auf Hebräisch oder 

deutsch gesungen werden, 

gleiche Melodie (Tochter 

Zion) 

7. Hava narima 

Ness va'avukah - 

Yachad po nashirah 

Shir haChanukah 

 

Maccabim anachnu, 

Digleinu ram, nachon, 

Bayevanim nilchamnu 

Velanu hanitzachon. 

 

Perach el perach 

Zeir gadol nish'zor, 

Lerosh hamenatze'ach 

Maccabi gibor. 

7. Tochter Zion, freue dich, 

jauchze laut, Jerusalem! 

Sieh, dein König kommt zu 

dir, ja, er kommt, der 

Friedefürst. Tochter Zion, 

freue dich, jauchze laut, 

Jerusalem! 

Hosianna, Davids Sohn, sei 

gesegnet deinem Volk! 

Gründe nun dein ewig 

Reich, Hosianna in der Höh! 

Hosianna, Davids Sohn, sei 

gesegnet deinem Volk! 

Hosianna, Davids Sohn, sei 

gegrußet, König mild! Ewig 

steht dein Friedensthron, 

du, des ewgen Vaters Kind. 

Hosianna, Davids Sohn, sei 

gegrußet, König mild! 

8. 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 stimmet alle ein 

In den Jubelston, denn es 

kommt das Heil der Welt 

von des Vaters Thron. 

Fröhliche Weihnacht überall 

tönet durch die Lüfte froher 

Schall. Weihnachtston, 

Weihnachtsbaum 

Weihnachtsduft in jedem 

Raum. Fröhliche Weihnacht 

überall, tönet durch die 

Lüfte froher Schall. 

Licht auf dunklen Wegen 

Unser Licht bist du. Denn du 

führst, die dir vertrau'n 

ein zur seel'gen Ruh. 

Fröhliche Weihnacht überall 

tönet durch die Lüfte froher 

Schall. Weihnachtston, 

Weihnachtsbaum 

Weihnachtsduft in jedem 

Raum. Fröhliche Weihnacht 

überall, tönet durch die 

Lüfte froher Schall. 

Was wir andern taten 

Sei getan für Dich 

Das bekennen jeder muss 

Christkind kam für mich. 

9. Tumbala, tumbala 

Shteyt a bocher, shteyt un 

tracht, 

Tracht un tracht a gantze 

nacht. 

Vemen tsu nemen un nit far 

shemen, 

Vemen tsu nemen un nit far 

shemen. 

Tumbala, tumbala, 

tumbalalaika, 

Tumbala, tumbala, 

tumbalalaika 

Tumbalalaika, shpiel 

balalaika 

Shpiel balalaika - freylach 

zol zayn. 

Meydl, meydl, ch'vel bay dir 

fregen, 

Vos kan vaksn, vaksn on 

regn? 

Vos kon brenen un nit 



oyfhern? 

Vos kon benken, veynen on 

treren? 

Tumbala, tumbala, 

tumbalalaika, 

Tumbala, tumbala, 

tumbalalaika 

Tumbalalaika, shpiel 

balalaika 

Shpiel balalaika - freylach 

zol zayn. 

Narisher bocher, vos darfstu 

fregn? 

A shteyn ken vaksn, vaksn 

on regn. 

Libeh ken brenen un nit 

oyfhern. 

A harts kon benkn, veynen 

on treren. 

Tumbala, tumbala, 

tumbalalaika, 

Tumbala, tumbala, 

tumbalalaika 

Tumbalalaika, shpiel 

balalaika 

Shpiel balalaika - freylach 

zol zayn. 

10. 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! 

 


