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Weihnachtsparade 2019 
Freitag, 13. Dezember 
Gemeinsames Singen auf dem Alten Markt, 19:00 Uhr 
 
Liedtexte auch online abrufbar unter:  
www.stadtmarketing-elmshorn.de  

 
 
1)  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. 
 
2) In der Weihnachtsbäckerei 
 

In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche 
Leckerei 
Zwischen Mehl und Milch macht so mancher 
Knilch 
eine riesengroße Kleckerei. 
In der Weihnachtsbäckerei 
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In der Weihnachtsbäckerei 
 
Wo ist das Rezept geblieben 
von den Plätzchen, die wir lieben? 
wer hat das Rezept 
- verschleppt? 
 
Na, dann müssen wir es packen 
einfach frei nach Schnauze backen 
Schmeißt den Ofen an 
- 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, Honig und Sukkade 
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 
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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, 
erst mal 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 
 
3) 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, 
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kling, Glöckchen, kling! 
 
Kling, Glöckchen, klingelingeling, 
kling, Glöckchen, kling! 
Mädchen hört, und Bübchen, 
macht mir auf das Stübchen, 
 
bring euch viele 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! 
 
4) 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. 
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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. 

Zu guten Menschen, die sich lieben, 
schickt uns der Herr als Boten aus, 
und seid ihr treu und fromm geblieben, 
wir treten wieder in dies Haus." 

Kein Ohr hat ihren Spruch vernommen, 
unsichtbar jedes Menschen Blick 
sind sie gegangen wie gekommen, 
doch Gottes Segen blieb zurück. 
 
5) 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 nächlichen Stall, 
Seht hier bei des Lichtes 
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Hellglänzendem Strahl, 
In reinliche Windeln 
Das himmlische Kind, 
Viel schöner und holder, 
Als Engelein sind. 
 
Da liegt es, das Kindlein, 
Auf Heu und auf Stroh, 
Maria und Josef 
Betrachten es froh; 
Die redlichen Hirten 
Knien betend davor, 
Hoch oben schwebt jubelnd 
Der Engelein Chor. 

 
O beugt, wie die Hirten, 
Anbetend die Knie, 
Erhebet die Händchen 
Und betet wie sie! 
Stimmt freudig, ihr Kinder – 
Wer soll sich nicht freun? – 
Stimmt freudig zum Jubel 
Der Engelein ein! 
 
Was geben wir Kinder, 
Was schenken wir dir, 
Du bestes und liebstes 
Der Kinder, dafür? 
Nichts willst du von Schätzen 
Und Reichtum der Welt, 
Ein Herz nur voll Demut 
Allein dir gefällt. 
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6) 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 in den Jubelton, 
denn es kommt das Licht der Welt 
von des Vaters Thron. 
"Fröhliche Weihnacht überall!"... 

Licht auf dunklem Wege, 
unser Licht bist du; 
denn du führst, die dir vertrau’n, 
ein zu sel’ger Ruh’. 
"Fröhliche Weihnacht überall!"... 

Was wir ander’n taten, 
sei getan für dich, 
daß bekennen jeder muß, 
Christkind kam für mich. 
"Fröhliche Weihnacht überall!".. 

 
7) O Tannenbaum  
 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
wie treu sind deine Blätter! 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 
nein, auch im Winter, wenn es schneit. 
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O Tannenbaum,o Tannenbaum, 
wie treu sind deine Blätter! 
 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
du kannst mir sehr gefallen. 
Wie oft hat nicht zur Weihnachstzeit 
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 Kraft und Trost zu jeder Zeit. 
O Tannenbaum,o Tannenbaum, 
dein Kleid will mich was lehren. 
 
8) 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. 



9 
 

9) O du fröhliche, O du selige, 
 

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! 
 
 
Das Stadtmarketing Elmshorn  
wünscht eine schöne Weihnachtszeit! 


