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M12 Liedertexte 
 
Die folgenden Lieder finden sich samt eingeblendeten Liedertexten auf der Videoebene zum Anhören und 
Mitsingen. 
Einspielung i.A. der Evangelisches Medienhaus GmbH, 2008:  
Arrangement: Kurt Schlegel; Musiker: Nick Chambers (Bass), Oli Huber (Keyboard), Kurt Schlegel 
(Gitarre). 
 
Macht hoch die Tür 
 
1. 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. 
 
2. Er ist gerecht, ein Helfer wert; 
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, 
sein Königskron ist Heiligkeit, 
sein Zepter ist Barmherzigkeit; 
all unsre Not zum End er bringt, 
derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, 
mein Heiland groß von Tat. 
 
5. 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. 
 
Text: Georg Weissel (1623) 1642 
Melodie: Halle 1704 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lasst uns froh und munter sein 
 
1. Lasst uns froh und munter sein 
und uns recht von Herzen freun! 
Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nikolausabend da,  
bald ist Nikolausabend da! 
 
2. Dann stell ich den Teller auf, 
Nik’laus legt gewiss was drauf. 
Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nikolausabend da,  
bald ist Nikolausabend da! 
 
3. Wenn ich schlaf’, dann träume ich, 
jetzt bringt Nik’laus was für mich. 
Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nikolausabend da,  
bald ist Nikolausabend da! 
 
4. Wenn ich aufgestanden bin, 
lauf ich schnell zum Teller hin. 
Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nikolausabend da,  
bald ist Nikolausabend da! 
 
5. Nik’laus ist ein guter Mann, 
dem man nicht genug danken kann. 
Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nikolausabend da,  
bald ist Nikolausabend da! 
 
Volksweise aus dem Rheinland, 19. Jhdt. 
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Niklaus komm in unser Haus 
 
1. Niklaus komm in unser Haus, 
pack die großen Taschen aus. 
Lustig, lustig, tralerallala! 
Heut ist Nikolausabend da,  
heut ist Nikolausabend da! 
 
2. Stell das Pferdchen untern Tisch, 
dass es Heu und Hafer frisst. 
Lustig, lustig, tralerallala! 
Heut ist Nikolausabend da,  
heut ist Nikolausabend da! 
 
3. Heu und Hafer frisst es nicht, 
Zuckerplätzchen kriegt es nicht. 
Lustig, lustig, tralerallala! 
Heut ist Nikolausabend da,  
heut ist Nikolausabend da! 
 
Text und Melodie: Traditionell (19. Jhdt.) 

 
 
 
Sei gegrüßt, lieber Nikolaus 
 
1. Der Nikolaus ist hier. 
Schon klopft es an die Tür. 
Wir rufen laut: „Herein!“ 
Da tritt er bei uns ein. 
 
Refrain: 
„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! 
Refrain 
 
 

3. Du bist ein lieber Mann! 
Das sieht dir jeder an! 
Siehst wie ein Bischof aus! 
Wie Bischof Nikolaus! 
Refrain 
 
4. Der Bischof Nikolaus 
ging einst von Haus zu Haus. 
Da war’n die Kinder froh. 
Und das ist heut’ noch so! 
Refrain 
 
5. Der Bischof Nikolaus 
teilt’ einst die Gaben aus. 
Du machst es ebenso. 
Drum sind wir Kinder froh. 
Refrain 
 
6. Musst du dann weitergehn 
und sagst auf Wiedersehn, 
gehn wir mit bis zur Tür 
und alle winken dir. 
Refrain 
 
Text: Rolf Krenzer – Musik: Detlev Jöcker 
aus: Das Liederbuch zum Umhängen 1, 
 © Menschenkinder Verlag u. Vertrieb GmbH, Münster 

 
 
 
 
Fröhlich soll mein Herze springen 
 
1. Fröhlich soll mein Herze springen 
dieser Zeit, da vor Freud 
alle Engel singen. 
Hört, hört, wie mit vollen Chören 
alle Luft laute ruft: 
Christus ist geboren! 
 
2. Heute geht aus seiner Kammer 
Gottes Held, der die Welt 
reißt aus allem Jammer. 
Gott wird Mensch dir, Mensch, zugute, 
Gottes Kind, das verbind't 
sich mit unserm Blute. 
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5. Nun er liegt in seiner Krippen, 
ruft zu sich mich und dich, 
spricht mit süßen Lippen: 
»Lasset fahrn, o liebe Brüder, 
was euch quält, was euch fehlt; 
ich bring alles wieder.« 
 
6. Ei so kommt und lasst uns laufen, 
stellt euch ein, groß und klein, 
eilt mit großen Haufen! 
Liebt den, der vor Liebe brennet; 
schaut den Stern, der euch gern 
Licht und Labsal gönnet. 
 
12. Ich will dich mit Fleiß bewahren; 
ich will dir leben hier, 
dir will ich hinfahren; 
mit dir will ich endlich schweben 
voller Freud ohne Zeit 
dort im andern Leben. 
 
Text: Paul Gerhardt 1653 
Melodie: Johann Crüger 1653 

 
 
 
Es ist für uns eine Zeit angekommen 
 
1. Es ist für uns eine Zeit angekommen, 
es ist für uns eine große Gnad. 
Unser Heiland Jesus Christ, 
der für uns, der für uns, 
der für uns Mensch geworden ist. 
 
2. Und in der Krippe im Stall muss er liegen, 
und wenn’s der härteste Felsen wär. 
Zwischen Ochs und Eselein, 
liegest du, liegest du, 
liegst du armes Kindelein. 
 
3. Und die drei Könige kamen ihn suchen, 
der Stern führt’ sie nach Bethlehem. 
Kron und Zepter legten sie ab, 
brachten ihm, brachten ihm, 
brachten ihm ihre reiche Gab. 
 
Altes Aargauer Sterndreherlied 

Ihr Hirten erwacht 
 
1. Ihr Hirten erwacht! Erhellt ist die Nacht. 
Wie strahlt’s aus der Ferne, wie schwinden die 
Sterne! 
Es naht sich, es naht sich die leuchtende Pracht! 
Der Herr ist zugegen mit himmlischer Macht. 
 
2. „O fürchtet euch nicht vor göttlichem Licht!“ 
So tröstet in Freude auf Bethlehems Weide 
ein Engel des Herrn die Hirten im Feld, 
ein Bote des Friedens der sündigen Welt. 
 
3. Nicht länger verweilt, nach Bethlehem eilt! 
Da liegt im Stalle das Heil für euch alle, 
ein Kindlein geboren in Armut und Not, 
um siegreich zu wenden die Sünd’ und den Tod. 
 
4. Die Hirten geschwind’ hin eilen zu Kind, 
froh singen die Chöre der himmlischen Heere. 
Im Stalle die Hirten dem Kinde sich nah’n, 
erkennen die Gottheit und beten es an. 
 
Text: Heinrich Bone, 1847 
Melodie: Köln 1852 

 
 
 
 
Ich steh an deiner Krippen hier 
 
1. Ich steh an deiner Krippen hier, 
o Jesu, du mein Leben; 
ich komme, bring und schenke dir, 
was du mir hast gegeben. 
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin 
und lass dir's wohlgefallen. 
 
2. Da ich noch nicht geboren war, 
da bist du mir geboren 
und hast mich dir zu eigen gar, 
eh ich dich kannt, erkoren. 
Eh ich durch deine Hand gemacht, 
da hast du schon bei dir bedacht, 
wie du mein wolltest werden. 
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3. Ich lag in tiefster Todesnacht, 
du warest meine Sonne, 
die Sonne, die mir zugebracht 
Licht, Leben, Freud und Wonne. 
O Sonne, die das werte Licht 
des Glaubens in mir zugericht', 
wie schön sind deine Strahlen! 
 
4. Ich sehe dich mit Freuden an 
und kann mich nicht satt sehen; 
und weil ich nun nichts weiter kann, 
bleib ich anbetend stehen. 
O dass mein Sinn ein Abgrund wär 
und meine Seel ein weites Meer, 
dass ich dich möchte fassen! 
 
9. Eins aber, hoff ich, wirst du mir, 
mein Heiland, nicht versagen: 
dass ich dich möge für und für 
in, bei und an mir tragen. 
So lass mich doch dein Kripplein sein; 
komm, komm und lege bei mir ein 
dich und all deine Freuden. 
 
Text: Paul Gerhardt 1653 
Melodie: Johann Sebastian Bach 1736 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hört der Engel helle Lieder 
 
1. Hört, der Engel helle Lieder 
klingen das weite Feld entlang, 
und die Berge hallen wider 
von des Himmels Lobgesang: 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
2. Hirten, warum wird gesungen? 
Sagt mir doch eures Jubels Grund! 
Welch ein Sieg ward denn errungen, 
den uns die Chöre machen kund? 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
3. Sie verkünden uns mit Schalle, 
dass der Erlöser nun erschien, 
dankbar singen sie heut alle 
an diesem Fest und grüßen ihn. 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Text: Otto Abel 1954 nach dem französischen »Les anges 
dans nos campagnes« 18. Jh. 
Melodie: Frankreich 18. Jh. 

 


