Unser Programm zum 2. Advent,
Samstag den 05.12.2020
Wir sagen euch an den lieben Advent
Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet die erste Kerze brennt!
Wir sagen euch an eine heilige Zeit,
Machet dem Herrn den Weg bereit!.
|: Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr!
Schon ist nahe der Herr.:|

Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet die zweite Kerze brennt!
So nehmet euch eins um das andere an,
Wie euch der Herr an uns getan.
|: Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr!
Schon ist nahe der Herr.:|

Sei gegrüßt lieber Nikolaus
1. Der Nikolaus ist hier. Schon klopft es an die Tür.
Wir rufen lauf: „Herein!“ Da tritt er bei uns ein.
Sei gegrüßt, lieber Nikolaus,
Wieder gehst du von Haus zu Haus.
Alle Kinder lieben dich, warten schon und freuen sich.
Teilst du dann deine Gaben aus:
Danke schön, danke schön, lieber Nikolaus!
2. Der Nikolaus ist hier. Hat jemand Angst vor mir?
Wir rufen ganz laut: Nein! Dann komm ich gern herein.
Sei gegrüßt, lieber Nikolaus …
3. Du bist ein lieber Mann, das sieht dir jeder an.
Siehst wie ein Bischof aus. Wie Bischof Nikolaus!
Sei gegrüßt, lieber Nikolaus…
4. Der Bischof Nikolaus ging einst von Haus zu Haus.
Da warn die Kinder froh. Und das ist heut noch so!
Sei gegrüßt, lieber Nikolaus …
5. Der Bischof Nikolaus teilt‘ einst die Gaben aus.
Du machst es ebenso. Drum sind wir Kinder froh.
Sei gegrüßt, lieber Nikolaus …
6. Musst du dann weitergehn und sagst Auf Wiedersehn,
gehen wir mit bis zur Tür und alle winken dir!
Sei gegrüßt, lieber Nikolaus …

Der Engel
1.

Hände wie deine, wie du sein Gesicht,
und blickt er dich an, dann erkennst du ihn nicht.
Viel später fällt dir ein:
: Das kann ein Engel,
wirklich ein Engel gewesen sein. : 

2.

Hirten erschrecken inmitten der Nacht,
und haben zum Stall auf den Weg sich gemacht.
Von Gott geschickt allein!
: Das muss ein Engel,
wirklich ein Engel gewesen sein. : 

3.

Hände wie deine, wie du sein Gesicht.
Und er kommt von Gott und du weißt es noch nicht.
Und wirst nie sicher sein.
: Das kann ein Engel,
wirklich ein Engel gewesen sein. : 

Alle Jahre wieder
1. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind,
auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.
2. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen mit uns ein und aus.
3. Steht auch mir zur Seite still und unerkannt,
dass es treu mich leite an der lieben Hand.

In der Weihnachtsbäckerei
In der Weihnachtsbäckerei, gibt es manche Leckerei.
Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch
Eine riesengroße Kleckerei, in der Weihnachtsbäckerei,
in der Weihnachtsbäckerei.
1. Wo ist das Rezept geblieben
Von den Plätzchen, die wir lieben?
Wer hat das Rezept versteckt?
Na dann müssen wir es packen
Einfach frei nach Schnauze backen,
schmeiß den Ofen an – und ran!

2. Brauchen wir nicht Schokolade,
Honig, 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…

In der Weihnachtsbäckerei…

3. 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…

Wie eine Kerze leuchtet
1. Wie eine Kerze leuchtet so möcht ich selber sein.
Ich möchte Licht verbreiten, ich möchte leuchtend sein.
Mache dich auf und werde Licht!
Mache dich auf und werde Licht!
2. Wie eine Kerze warm macht, so möcht ich selber sein.
Ich möchte Wärme schenken, mein Herz soll Liebe sein.
Mache dich auf und werde Licht!
Mache dich auf und werde Licht!
3. Wie eine Kerze aufstrahlt, so möcht ich selber sein.
Ich möchte Freude schenken, ich möchte fröhlich sein.
Mache dich auf und werde Licht!
Mache dich auf und werde Licht!

Oh Tannenbaum
1. Oh 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!

2. 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!
3. 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.

Lasst uns froh und munter sein
1. 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!
2. Dann stell’ ich den Teller auf,
Nik’laus legt gewiss was drauf.
Lustig, lustig, ...
3. Wenn ich schlaf’, dann träume ich,
jetzt bringt Nik’laus was für mich.
Lustig, lustig, ...
4. Wenn ich aufgestanden bin,
auf’ ich schnell zum Teller hin.
Lustig, lustig, ...
5. Nik’laus ist ein guter Mann,
dem man nicht genug danken kann.
Lustig, lustig, ...

