
  Christbaum
             von Ada Christen

  Hörst auch du die leisen Stimmen
  aus den bunten Kerzlein dringen?
  Die vergessenen Gebete
  aus den Tannenzweiglein singen?

  Hörst auch du das schüchternfrohe,
  helle Kinderlachen klingen?
  Schaust auch du den stillen Engel
  mit den reinen, weißen Schwingen?

           Schaust auch du dich selber wieder
           fern und fremd nur wie im Traume?
           Grüßt auch dich mit Märchenaugen
           deine Kindheit aus dem Baume?
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  Weihnachtslied
  für die Kleinen
                        von Mia Holm

  Tausend Engel fl iegen heut
  Lustig durch die Stadt,
  Und ein Bäumchen in der Hand
  Jeder Engel hat.

  Einer sah mich freundlich an,
  Kam mir lächelnd nah -
  Ach, und lachte und sah aus
  Grade wie Mama.

                Und sein Bäumchen seh’ ich hier
                Auf dem Tische stehn,
                Und den Engel hör ich leis
                Hin und wieder gehn.

                                     Legte ab sein Flügelpaar,
                                     Als er kam ins Haus:
                                     Immer noch wie die Mama
                                     Sieht der Engel aus.
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 O schöne, herrliche
 Weihnachtszeit
   von Hoffmann von Fallersleben

 O schöne, herrliche Weihnachtszeit,
 was bringst du Lust und Fröhlichkeit!
 Wenn der heilige Christ in jedem Haus
 teilt seine lieben Gaben aus.

     Und ist das Häuschen noch so klein,
     so kommt der heilige Christ hinein,
     und alle sind ihm lieb wie die Seinen,
     die Armen und Reichen, die Großen
     und Kleinen.

                 Der heilige Christ an alle denkt,
                 ein jedes wird von ihm beschenkt.
                 Drum lasst uns freu'n und dankbar sein!
                 Er denkt auch unser, mein und dein.
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 Weihnachten
 von Joseph von Eichendorff

  Markt und Straßen stehn verlassen,
  still erleuchtet jedes Haus
  sinnend geh ich durch die Gassen,
  alles sieht so festlich aus.

  An den Fenstern haben Frauen
  buntes Spielzeug fromm geschmückt,
  Tausend Kindlein stehn und schauen,
  sind so wundervoll beglückt.

              Und ich wandre aus den Mauern
              bis hinaus ins weite Feld,
              hehres Glänzen, heil'ges Schauern!
              Wie so weit und still die Welt!

                           Sterne hoch die Kreise schlingen,
                           aus des Schnees Einsamkeit
                           steigt's wie wunderbares Singen -
                           O du gnadenreiche Zeit!
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 Weihnachtslied
          von Theodor Storm

  Vom Himmel in die tiefsten Klüfte
  Ein milder Stern herniederlacht;
  Vom Tannenwalde steigen Düfte
  Und hauchen durch die Winterlüfte,
  Und kerzenhelle wird die Nacht.

   Mir ist das Herz so froh erschrocken,
   Das ist die liebe Weihnachtszeit!
   Ich höre fernher Kirchenglocken
   Mich lieblich heimathlich verlocken
   In märchenstille Herrlichkeit.

                Ein frommer Zauber hält mich wieder,
                Anbetend, staunend muß ich stehn;
                Es sinkt auf meine Augenlider
                Ein goldner Kindertraum hernieder,
                Ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn.
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