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Download der Hörbeispiele
Rufen sie die Seite www.artist-ahead-download.de in ihrem Browser auf. Klicken sie auf den ent-
sprechenden Downloadbutton  „Fröhliche Weihnacht überall“ und geben sie dort die folgenden Zugangs-
daten ein. 

Benutzer:   
Passwort:  

Hier haben sie jetzt verschiedene Optionen sich die Hörbeispiele herunterzuladen, zu speichern oder auf CD 
zu brennen.
Eine Audio-CD mit allen Titeln zu diesem Buch gibt es ausschließlich und nur in unserem Onlineshop auf 

www.artist-ahead.de

Vorwort
Weihnachten steht vor der Tür!

Das vorliegende Weihnachtsliederbuch ist in seiner Konzeption eine ideale Sammlung von Advents – und Weih-
nachtsliedern, sowohl zum musizieren, als auch zum singen. Ein oder mehrere Musiker können hier zu einer 
Klavier-Begleitung spielen, oder selbst mit Klavier begleiten.

Die Begleitung kann 
– entweder mittels eines Begleitinstruments  (Klavier, Gitarre, Akkordeon …) erfolgen, für das die
Melodiestimme mit den darüber notierten Akkorden vorgesehen ist,
– oder durch die eingespielte Klavierbegleitung, die mittels des oben angegebenen Downloads
heruntergeladen werden kann.

Spielbar sind die Stimmen für
– den fortgeschrittenen Anfänger: Melodie
– den fortgeschrittenen Spieler:      Oberstimme
– den Klavierspieler, der Akkordsymbole musikalisch umsetzen kann.

Für die höchsten Töne in der Oberstimme sind oft tiefere Alternativtöne angegeben.

Die Playbacks:
Zur Einstimmung und Vorbereitung betreffs Tempo und Charakter geht jedem Lied ein kurzes Vorspiel voran.
Jedes Lied hat drei Verse, die als Begleitung zur Verfügung stehen. Wenn mehr Verse gespielt oder gesungen 
werden sollen, muss die jeweilige Nummer nochmals wiederholt werden.

Fröhliche Weihnacht wünscht Michael Koch
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01  Wir sagen euch an den lieben Advent 

2. Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet, die zweite Kerze brennt.
So nehmet euch eins um das andere an,
wie auch der Herr an uns getan!

Freut euch, ihr Christen...

3. Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet, die dritte Kerze brennt.
Nun tragt eurer Güte hellen Schein
weit in die dunkle Welt hinein.

Freut euch, ihr Christen...

4. Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet, die vierte Kerze brennt.
Gott selber wird kommen, er zögert nicht.
Auf, auf, ihr Herzen, werdet licht.

Freut euch, ihr Christen...
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02
 Alle Jahre wieder 

2. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen mit uns ein und aus.

3. Ist auch mir zur Seite still und unerkannt,
daß es treu mich leite an der lieben Hand.

03  Seht, die gute Zeit ist nah 

2. Hirt und König, Groß und Klein,
Kranke und Gesunde,
Arme, Reiche lädt er ein,
freut euch auf die Stunde,
freut euch auf die Stunde.

3. Sieben Farben hat das Licht
will die Nacht vertreiben.
Sieh es an und fürcht' dich nicht,
soll nicht finster bleiben,
soll nicht finster bleiben.
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04  Macht hoch die Tür 
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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.

3. O wohl dem Land, o wohl der Stadt,
So diesen König bei sich hat.
Wohl allen Herzen insgemein,
Da dieser König ziehet ein.
Er ist die rechte Freudensonn,
Bringt mit sich lauter Freud und Wonn.
Gelobet sei mein Gott,
Mein Tröster früh und spat.

05  Es kommt ein Schiff geladen 

1. Es kommt ein Schiff,
geladen bis an sein' höchsten Bord,
trägt Gottes Sohn voll Gnaden,
des Vaters ewig's Wort.

2. Das Schiff geht still im Triebe,
es trägt ein’ teure Last;
das Segel ist die Liebe,
der Heilig’ Geist der Mast.

3. Der Anker haft' auf Erden,
da ist das Schiff am Land.
Das Wort tut Fleisch uns werden,
der Sohn ist uns gesandt.

4. Zu Bethlehem geboren
im Stall ein Kindelein,
gibt sich für uns verloren;
gelobet muß es sein.

5. Und wer dies Kind mit Freuden
umfangen, küssen will,
muß vorher mit ihm leiden
groß’ Pein und Marter viel,

6. danach mit ihm auch sterben
und geistlich aufersteh’n,
ewig’s Leben zu erben,
wie an ihm ist gescheh’n.
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06  O Heiland, reiß die Himmel auf 

2. O Gott, ein’ Tau vom Himmel gieß,
im Tau herab, o Heiland, fließ!
Ihr Wolken, brecht und regnet aus
den König über Jakobs Haus.

3. O Erd’, schlag aus, schlag aus, o Erd’,
daß Berg und Tal grün alles werd’!
O Erd’, herfür dies Blümlein bring,
o Heiland, aus der Erden spring!
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