
Weihnachtssingen des Unternehmer-Netzwerk Lichtenrade 
8. Dezember 2017   

1. So viel Heimlichkeit

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!

4. Stern über Bethlehem

3. Alles wie verzaubert

Alles hier ist wie verzaubert, 
Glitzersterne, Glitzerschnee,
Lichterketten, Wunderkerzen 
glitzern auf dem Winzersee.

Refrain: Oh, oh, oh, Weihnachtszeit, 
die mag ich so
Oh, oh, oh, Weihnacht macht uns froh.

Alles hier ist wie verzaubert, 
Päckchen mit Geschenkpapier, 
bunte Bänder, Silberschleifchen, 

Refrain: Oh, oh, oh, Weihnachtszeit, 
die mag ich so
Oh, oh, oh, Weihnacht macht uns froh.

Alles hier ist wie verzaubert. 
Ich fühl‘ mich verzaubert an,
wenn ich sehe, wenn ich wünsche, 
was ich noch nicht haben kann.

Refrain: Oh, oh, oh, Weihnachtszeit, 
die mag ich so
Oh, oh, oh, Weihnacht macht uns froh.

Stern über Bethlehem, zeig‘ uns den Weg,  
führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht.
Leuchte du uns voran, bis wir dort sind,
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.

Stern über Bethlehem, bleibe nicht stehn. 
Du sollst den steilen Pfad vor uns hergehn. 
Führ uns zum Stall und zu Esel und Rind, 
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.

Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn. 
Und lässt uns alle das Wunder hier sehn, 
das da geschehen, was niemand gedacht, 
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht.

2. Vorfreude, schönste Freude

Vorfreude, schönste Freude. Freude im Advent. 
Tannengrün zum Kranz gewunden, 
rote Bänder dreingebunden,
und das erste Lichtlein brennt. 
Erstes Leuchten im Advent, Freude im Advent. 

Vorfreude, schönste Freude. Freude im Advent. 
Heimlichkeit im frühen Dämmern, 
Basteln, stricken, rascheln, hämmern,
und das zweite Lichtlein brennt. 
Heimlichkeiten im Advent, Freude im Advent. 

Vorfreude, schönste Freude. Freude im Advent. 
Was tut Mutti, könnt ihrs raten? 
Kuchen backen, Äpfel braten, 
und das dritte Lichtlein brennt. 
Süße Düfte im Advent, Freude im Advent. 

Vorfreude, schönste Freude. Freude im Advent. 
Kinderstimmen leise, leise, 
üben manche frohe Weise, 
und das vierte Lichtlein brennt. 
Lieder klingen im Advent, Freude im Advent.
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5. Sind die Lichter angezündet

6. Fröhliche Weihnacht überall

7. In der Weihnachtsbäckerei

Sind die Lichter angezündet, 
Freude zieht in jeden Raum.
Weihnachtsfreude wird verkündet, 
unter jedem Lichterbaum.
Leuchte Licht mit hellem Schein, 
überall, überall soll Freude sein.

Süße Dinge schöne Gaben, 
gehen nun von Hand zu Hand.
Jedes Kind soll Freude haben, 
jedes Kind in jedem Land.
Leuchte Licht mit hellem Schein, 
überall, überall soll Freude sein.

Sind die Lichter angezündet, 
rings ist jeder Raum erhellt.
Weihnachtsfriede wird verkündet, 
zieht hinaus in alle Welt.
Leuchte Licht mit hellem Schein, 
überall, überall soll Friede sein.

„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 ein 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!“...

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.
Na, dann müssen wir es packen, 
einfach frei nach Schnauze backen.
Schmeißt den Ofen an 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, 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.
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.



8. Rudolph the red nosed reindeer

Rudolph, the red-nosed reindeer, 
had a very shiny nose.
And if you ever saw it, 
ou would even say it glows.

All of the other reindeers, 
used to laugh and call him names.
They never let poor Rudolph, 
join in any reindeer games.

Then one foggy Christmas eve, 
Santa came to say.
Rudolph with your nose so bright, 
won‘t you guide my sleigh tonight.

Then all the reindeers loved him, 
as they shouted out with glee.
Rudolph the red-nosed reindeer, 
you‘ll go down in history.

Then one foggy Christmas eve, 
Santa came to say.
Rudolph with your nose so bright, 
won‘t you guide my sleigh tonight.

Then all the reindeers loved him, 
as they shouted out with glee.
Rudolph the red-nosed reindeer, 
you‘ll go down in history.
You‘ll go down in history, 
you‘ll go down in history.
You‘ll go down in history.

9. Winter Wonderland
Sleigh bells ring, are you listenin‘. 
In the lane, snow is glistening.
A beautiful sight, we‘re happy tonight. 
Walking in a Winter Wonderland.

Gone away is the blue bird. 
In his place is the new bird.
He‘s singing our song, as we go along. 
Walking in a Winter Wonderland.

In the meadow we can build a snowman. 
Then pretend that he is Parson Brown.
He‘ll say „are you married?“ We‘ll say „no man, 
but you can do the job when you‘re in town.“

Later on, we‘ll conspire. As we dream by the fire.
To face unafraid, the plans that we made. 
Walking in a Winter Wonderland.

10. Have yourself a merry little christmas 
Santa Baby
Have yourself a merry little Christmas. 
Let your heart be light.
From now on, all our troubles will be out of sight.

Have yourself a merry little Christmas! 
Make the yule-tide gay.
From now on, our troubles will be miles away.

Here were are as in olden days. 
Happy golden days of yore.
Faithful friends who are dear to us. 
Gather near to us once more!

Through the years we all will be together. 
If the fates allow.
Hang a shining star upon the highest bough. 
And have yourself a merry little Christmas now.

Here we are as in olden days. 
Happy golden days Of yore.
Faithful friends who are dear to us. 
Gather near to us once more.

Through the years we all will be together. 
If the fates allow.
Hang a shining star upon the highest bough. 
And have yourself a merry little Christmas now.

11. I‘m dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know 
where the treetops glisten and children listen 
to hear sleigh bells in the snow.

I‘m dreaming of a white Christmas 
with every Christmas card I write.
May your days be merry and bright 
and may all your Christmases be white.

I‘m dreaming of a white Christmas. 
Just like the ones I used to know.
Where the treetops glisten and children listen 
to hear sleigh bells in the snow.

I‘m dreaming of a white Christmas with every 
Christmas card I write.
May your days be merry and bright and may all 
your Christmases be white.
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12. Hört das Läuten Glocken klingen

13. God rest ye, merry Gentlemen

14. Lord forgive us

15. Tausend Sterne sind ein Dom

16. Oh du fröhliche

17. Last Christmas

18. Santa Clause is coming to town

19. Let it snow!
Oh, the weather outside is frightful. 
But that fire is, mmm, delightful.
Since we‘ve no place to go. 

Let it snow, let it snow, let it snow.

It doesn‘t show signs of stopping 
and I‘ve brought lots of corn for popping.
The lights are turned way down low.

So, let it snow, let it snow, let it snow, 
let it snow.

When we finally say good night, 
how I‘ll hate going out in the storm.
But if you‘ll only hold me tight, 
all the way home I‘ll be warm.
Fire is slowly dying and, 
my dear, we‘re still goodbying.
Long as you love me so. 

Let it snow, let it snow, let it snow!

21. Feliz Navidad, Feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año y felicidad. 
Feliz Navidad, Feliz Navidad.
Feliz Navidad, próspero año y felicidad.

I wanna wish you a Merry Christmas, 
I wanna wish you a Merry Christmas.
I wanna wish you a Merry Christmas, 
from the bottom of my heart.
I wanna wish you a Merry Christmas, 
I want to wish you a Merry Christmas.

I wanna wish you a Merry Christmas, 
from the bottom of my heart.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, 
Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
Feliz Navidad,…!

20. Stille Nacht

Stille Nacht! Heilige Nacht. Alles schläft, 
einsam wacht! nur das traute hoch heilige Paar.
„Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in 
himmlischer Ruh‘, schlaf in himmlischer Ruh’“.

Stille Nacht! Heilige Nacht. Gottes Sohn, o wie 
lacht lieb‘ aus deinem göttlichen Mund, 
da uns schlägt die rettende Stund‘. 
Jesus in deiner Geburt, Jesus in deiner Geburt.

Stille Nacht! Heilige Nacht, der der Welt Heil 
gebracht, aus des Himmels goldenen Höh‘n
uns der Gnade Fülle lässt sehn: Jesum in Men-
schengestalt, Jesum in Menschengestalt.

Stille Nacht! Heilige Nacht. Wo sich heut‘ alle 
Macht väterlicher Liebe ergoss
und als Bruder huldvoll umschloss! Jesus die 
Völker der Welt. Jesus die Völker der Welt.

Stille Nacht! Heilige Nacht. Lange schon uns 
bedacht, als der Herr, vom Grimme befreit,
in der Väter urgrauer Zeit aller Welt Schonung 
verhieß, aller Welt Schonung verhieß.

Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundge-
macht durch der Engel Halleluja
tönt es laut von Ferne und Nah: 
Jesus, der Retter ist da, Jesus, der Retter ist da.
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Die Veranstaltung wird gefördert von:

Die Veranstaltung wird unterstützt von:

Christiane Fuchs 
Generalvertretung

Manuela Lindike Coach-Psychotherapie

Andreas Billepp
Direktionsgeschäftsstelle der 
ERGO Beratung und Vertrieb AG

22. JINGLE BELLS

Jingle bells, jingle bells, 
jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse 
open sleigh, oh:

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride, in a one-horse 
open sleigh.

Dashing through the snow in a one-horse 
open sleigh.
O‘er the fields we go, laughing all the way.

Bells on bob-tail ring making our spirits bright.
What fun it is to ride and sing, a sleighing song 
tonight.

Jingle bells, jing-jingle bells, jingle all the way.

23. I Just Called to Say I Love You

No new year‘s day to celebrate, 
no chocolate covered.
Candy hearts to give away. 
No first of spring, no song to sing.
In fact here‘s just another ordinary day.

No April rain, no flowers bloom.
No wedding saturday within the month of June.
But what it is, is something true. 
Made up of these three words 
that I must say to you.

I just called to say I love you, I just called to say 
how much I care.
I just called to say I love you and I mean it from 
the bottom of my heart.

No summer‘s high, no warm July.
No harvest moon to light 
one tender august night.

No autumn breeze, no falling leaves.
Not even time for birds to fly to southern skies.
No libra sun, no Halloween.
No giving thanks to all the Christmas 
joy you bring.
But what it is, though old so new to fill your heart 
like no three words could ever do.

II: I just called to say I love you, I just called to 
say how much I care.
I just called to say I love you  and I mean it from 
the bottom of my heart
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