
Besondere Ruhe 

Ruhe, Stille kehre ein. 
Merkt ihr’s, es soll Weihnachten sein? 

Nehmt euer Herz in beide Händen. 
Denn ein jedes Herz kann mit Liebe viel wenden. 

Ein Lächeln von dir, ein gutes Wort. 
Schon ist es schöner, an diesem Ort. 

Drum schöne Weihnacht gib uns Kraft, 
die Liebe soll herrschen, sie habe Macht! 

Schröder E. Jutta 

 
 



    

    
Die Zeit, der bunten Blättern ist Die Zeit, der bunten Blättern ist Die Zeit, der bunten Blättern ist Die Zeit, der bunten Blättern ist 

vorbeivorbeivorbeivorbei. 
Die Zeit, der bunten Blättern ist vorbei. 

Der Tag ist kurz, die Nacht bricht schnell herein. 
Von Norden bläst der kalte Wind, geschwind.  
Schnee und Kälte, bringt er mit, mein Kind. 

  
Am Fenster stehst du, siehst dir die Flocken an. 
Sie wirbeln ganz sacht, machen klirr und klang. 

Sie tanzen vom Himmel, und ruhen sich aus. 
In deinen Gedanken, kreist schon der Nikolaus. 

  
Decken zu, die schmuddeligen, garstigen Sachen. 

Über die, manche Menschen, gar nicht mehr lachen. 
Die Welt ist verfallen in ihre böse Zeit. 

Möchte sie wach rütteln, ihr tun geht schon zu weit.  
  

Du mein Kind, siehst es mit anderen Dingen. 
Die Weiße Pracht lässt dein Herzchen springen. 

Du tauchst in eine schimmernde Märchenwelt ein. 
Mit Elfen, Feen und mit tausend Engelein. 

  
Wir stehen am Fenster und schauen hinaus. 

Die Flocken sie wirbeln um unser kleines Haus. 
So deckten sie zu, die Stadt mit einer weißen Decke. 
Die Augen fallen dir zu, bis ich dich wieder wecke.   

Jutta E. Schröder 

 

 

 



Ein besonderer Weihnachtsbaum 
  
Jedes Jahr zur Weihnachtszeit,  
stellen die Menschen, den Christbaum bereit. 
Sie schmücken ihn mit Kugeln und Kerzen.  
Doch, wie sieht es aus, in ihren Herzen. 
  
Trotz aller Weihnachtsdekoration,  
kehrt kein Friede ein, was hat man davon? 
Ich zeige euch einen anderen Schmuck, 
der nichts kostet, aber Arbeit macht er schon. 
  
Die innere Einstellung, - dass ist der Christbaumständer. 
Den mache ich fest mit starken Bändern. 
Das Bäumchen, - ist die Weihnachtszeit. 
Jetzt steht es zu schmücken schon bereit. 
  
Nun hänge ich, die Kugeln ran, - 
dass ist die Freude, die ich geben kann.  
Ein Lächeln und ein gutes Wort,  
verändert jeden düsteren Ort. 
  
Kleine Engel, schmücke ich dazu, - 
dass ist der Friede, ohne ihn, kehrt nicht ein, die Ruh. 
Das Lametta, - ist der Hoffnungsschein, 
die Hoffnung sie glänzt, bis ins Ziel hinein.  
  
Nun folgen die Kerzen, die zünde ich schnell an. 
Das ist die Liebe, - seht, wie hell sie brennen kann. 
Die Spitze, ja das wichtigste am Baum, 
der goldene Stern, - der Glaube - und Gottvaters Plan. 
  
Ein Geschenk, für euch unterm Baum liegt. 
Macht es auf, und entgegen fliegt:  
 „Meine Liebe und meine Aufrichtigkeit,  
die will ich euch schenken, seid ihr bereit? 
Schröder E. Jutta 
 



Heilige Weihnacht 

  
Ein freier Tag, ein schöner Tag, 

Freude im Herzen und keine Plag. 
Kaffee und Kuchen, sehe ich hier stehn, 

geladene Gäste, was ist gescheh`n.? 
  

Ihr lieben Leut`, so klärt mich auf, 
was wird gefeiert in diesem Haus? 

Kinder geschmückt in festlichem Kleid 
erfreuen die Alten mit Gedichten heut. 

  
Das ganze Jahr, das muss ich gesteh`n 

hab ich so eine Runde nie geseh`n. 
Oh Weh, oh Schreck , das kann nicht sein, 

wird es doch nicht schon Weihnachten sein? 
  

Das Weihnachten, - das die Menschen sich machten, 
ein jeder den andern Geschenke brachten 
und obendrein den Sinn nicht versteh`n , 

worüber es heute hier eigentlich geht. 
  

Ich glaube, - das kann hier nicht sein, 
in dieser Runde trübt nicht der Schein. 

Hier ist gedacht an den Heiland Jesu Christ, 
der für uns alle Mensch geworden ist. 

 
Und nahm die Sünden der Welt auf sich 

damit keiner muss sterben ewiglich. 
Brachte das Opfer dem Vater dar. 

Seitdem haben wir den Gnadenaltar. 
  

Er ist nun beim himmlischen Vater allein, 



dort baut Er die Stadt aus Gold und Edelstein. 
Dann wird er kommen und holen die Braut, 

wir haben inzwischen auf Felsen gebaut. 
  

Es harret die Braut schon lang auf den Herrn, 
ihr Sehnen und Hoffen, es ist nicht mehr fern. 

Drum habt noch Geduld, der Engel ist nah, 
dann können wir sehn die Herrlichkeit klar. 

  
Ja ihr Lieben, das ist gewiss, 

so eine Feier, die haben wir vermisst, 
wo die Gedanken beim Gott sind, dem Herrn, 

Da fühl ich mich wohl, da bleibe ich gern! 
Schröder j.e. 

 
 



    

    
    

    
Ich sitz Ich sitz Ich sitz Ich sitz am Fenster und träumam Fenster und träumam Fenster und träumam Fenster und träum 

Ich sitz am Fenster und träum vor mich hin.  
Schneeflocken fallen ganz leise vor sich hin. 

Dunkel ist es draußen, gar bitterkalt. 
Die Sterne sie funkeln, weit über den Wald. 

  
Ich sitz am Fenster und schau hinaus. 
Dunkel ist es, doch warm im Haus. 

Leise, ganz leise hörst du das ticken. 
Die Kätzchen, sanft mit dem Köpfchen nicken. 

  
Ich sitz am Fenster und halte ein Buch. 

Die Weihnachtsgeschichte, ich drin such. 
Und als ich sie fertig gelesen hab. 
Sie mir im  Herzen sehr viel gab. 

Ich sitz am Fenster und habe gedacht. 
Wem ich am besten, eine Freude mach.  

So dachte ich, an dich ganz schnell. 
Und plötzlich wurde es ganz hell. 

  
„Der Bräutigam, er kommt ganz leise“ 

Hörte ich rufen, auf eine ganz besondere Weise 
„Haltet euch steht´s bereit. 

Kauftet aus, die heilige, Zeit“.  
 



    



IIIIch sitze am Fensterch sitze am Fensterch sitze am Fensterch sitze am Fenster  

Ich sitze am Fenster und schau hinaus. 
Die Stadt, sie sieht gar friedlich aus. 

  
Die Schneeflocken fallen, sie decken alles zu. 

Der Wind er spielt - und kalt ist`s im Nu. 
  

Die Kerze sie flackert, ich schau sie an. 
Wie wunderbar hell sie brennen kann. 

 
Von weitem, da hör ich Kinderstimmen. 

Ein kleines Liedchen sie vorsingen. 
  

Sie singen vom Heiland, der wieder erscheint. 
Er hat es versprochen, die Zeit, sie keimt! 

Schröder j.e.     
 
 
 
 



Leise fällt ScLeise fällt ScLeise fällt ScLeise fällt Schnee vom Himmelhnee vom Himmelhnee vom Himmelhnee vom Himmel 
  
 

Leise fällt vom Himmel der Schnee. 
Die Flocken sie wirbeln, ach jemine! 

 
Kalt wird es draußen und heilig die Zeit. 

Hört ihr Menschen, der Heiland ist nicht weit! 
 

So rückt zusammen und gebt euch die Hand. 
Vergebt euren Feinden und schaut nicht zur Wand.    

 
 

Es ist, ich versprech`s Euch, viel mehr dahinter. 
Als Geschenke, Glanz und mächtiger Glitzer. 

 
Drum lasset uns jetzt die Weihnacht genießen. 

Mit Ruhe und Frieden, nichts soll uns das vermiesen. 
Schröder j.e 

 
 
 



Nikolaus und die Kinder 

Aus weiter Ferne reist ich an, 
Kennt ihr mich ?  

Ich bin der Heilige Mann! 
Hab` auch jemand mitgebracht, 

einen guten Knecht, der auch mal lacht. 
Doch hat er steht’s ´ne Rut` bei sich, 

die haut er über, manch bösem Wicht. 
Drum sagt ihr lieben Kinder klar, 

wart ihr brav das ganze Jahr ? 
Hab alles in mein Buch geschrieben, 

Knecht Ruprecht, frag die kleinen Lieben. 
Ob sie auch die Wahrheit sagen, 

oder große Lügen wagen ? 
Liebe Kinder, also sprecht, 
wart ihr folgsam oder nicht! 
Muss die Rute heute lachen, 

Ihr Eltern sagt, was soll ich machen ? 
Hab Süßigkeiten auch bei mir, 

die kriegen nur die Braven hier. 
Möchte so gern den Sack euch schenken, 

und die Rute schnell verstecken. 
So sprecht, ihr Kinder, schnell und ehrlich, 

brav oder böse? - Brav wäre herrlich! 
Schröder j.e. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nikolaus und  
Knecht Ruprecht 

 
Schwer sind die Füße, weit sind wir gegangen. 
Knecht Ruprecht hab ich für euch eingefangen. 
Er wollte den Himmel, heut gar nicht verlassen. 

Schleppend gingen wir durch die Gassen. 
 

Knecht Ruprecht und ich wollten nach Hause gehn 
Da war es mir, als hätte ich wen übersehn. 

Da brummte mich Knecht Ruprecht an. 
„ Was ist denn mit den „Alten“, heiliger Mann.“ 

 
Ich möchte so gern die Rute schwingen. 

Lauschen ob sie noch Lieder können singen. 
Ob manch` einer ein Gedicht noch kann. 

Ich wäre jetzt gern bei den Alten, heiliger Mann. 
 

Nun, so bin ich hierher gekommen. 
Hab Knecht Ruprechts, Bitt vernommen. 

Ich frage Euch im Saale hier. 
Könnt ihr singen, ein Lied von mir ? 

 
Oder kann jemand ein kleines Gedicht ? 

Ich sage Euch, fürchtet Knecht Ruprecht nicht. 
Auch wenn er recht finster und brummig drein schaut. 

Und hin und wieder mit der Rute zuhaut. 
So ist er doch lieb und meint es nur gut. 

Knecht Ruprecht komm, steck ein die Rut`. 
Schröder j.e. 



Nikolaus 

Ach, man hat in diesen Tagen, 
gar viel Sorg` und Last zu tragen. 
Tag für Tag trägt man zusammen, 

Äpfel, Nüsse und vor allem! 
Diese vielen Süßigkeiten, 

die den Kindern, die Augen weiten 
Nun, so wert ich mich gleich sputen, 

gibt es hier vielleicht auch Ruten? 
Wenn ich schau` in all` die Stuben, 

nach den frechen, bösen Buben. 
Und auch nach den Mädchen fein, 

ob sie auch schön artig sein. 
Komm ich dann nicht drum herum, 

kommt der Krampus still und stumm. 
Fegt den bösen übers Bein, 
dass sie braver werden sein. 
Doch für alle lieben Guten, 

gibt es keine schlechten Ruten. 
Denen schütt` ich’s Säcklein aus, 
und komm wieder in dies Haus. 

Schröder E. Jutta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Niklaus und die frechen Buben 

 

 
Heute bin ich aufgewacht. 
Der Niklaustag, ich hab ´gelacht. 
Ich werde in die Schule gehen 
Und nach den frechen Buben sehn 
 
Sie haben nämlich Tags zu vor. 
Sich ausgedacht und zwar im Chor. 
„Den Niklas, ja den ärgern wir, 
Ein Loch in Sack, gemacht, wir vier.“ 
 
Nun ist er da, der Nikolaus. 
Doch diese vier, sind brav zu Haus. 
Hab´ m Hosen voll, trauen sich nicht vor. 
Ich flüstere Niklas leis ins Ohr: 
 
„Sei nicht streng, mit den Bengeln. 
Sind halt Buben, keine Engel.“ 
Zum Trost wir singen ein Lied ganz sacht. 
Der Nikolaus, hat darüber g`lacht. 
                                                                  Schröder E. Jutta 

 



Stade ZeitStade ZeitStade ZeitStade Zeit 
Stade Zeit, b´sondere Zeit 
Is´ des ganze Joahr ihr Laid. 
Doch oui moi im Joahr macha, Laid es wohr. 
Kummt über sie her 
ein Christliches Heer. 
Sie bacha vermessen 
Lebkuchen – nicht 
vergessen. 
Und Liada erklinga 
von Weihnacht sie singa. 
Der Arme in der Goss´n, 
kriegt auch einen Grosch´n. 
Es wird viel geschmückt 
die Kinderaugen sind 
entzückt 
Sie leuchten wie 
Kerzenschein 
und freuen sich auf´s 
Christkindlein. 
Doch ist die Zeit gewes´n 
kehrt wieder der oide 
Bes´n. 
Stade Zeit, besondere Zeit 
Is ihn eich, ihr laude Laid. 
Sperrt auf die Herzenstüre, 
lasst ein, die Liab mit 
Würde. 
Wie kann es anders sein, 
Weihnachten, kehrt das ganze Joahr über ein 
Schröder j.e. 


