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Leise rieselt der Schnee, still und starr liegt der See,  

weihnachtlich glänzet der Wald, freue dich, Christkind kommt bald!  

 

In den Herzen wird’s warm, still schweigt Kummer und Harm, 

Sorge des Lebens verhallt: freue dich, Christkind kommt bald! 

 

Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel erwacht, 

hört nur wie lieblich es schallt: freue dich, Christkind kommt bald! 
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1) Gedicht 2) Lied 
 

 

Strophe 1 
So vill Elend uf dä wiite Welt 
Wa chan denn i do mache? 
Dä armi Maa döt, ohni Geld 
Wiä bring`n ächt zom Lache? 
 
Strophe 2 
Mis Znünibrot, da chönnt em geh 
Oder eifach lose, wies em goht 
Säb git em villicht grad no meh 
Merke, dass öppert zunem stoot 
 
Strophe 3 
zHelfe, da gits öberall en Huufe 
bi dä Ufzgi, bim Poschte, da freut jedä 
so cha öpper wieder schnuufe 
und au mehr gohts besser – i bi zfredä 
 

 

Melodie von «Jingle Bells» 
 
Strophe 1 
Endlich simmer do, s`Warte hät äs end 
Dä Schmutzli und dä Chlaus, die wo jede kennt 
Chömed us äm Wald, bis zu dir is Huus 
Bringet feine Sache mit, und Gschichte mit viel Pfuus 
 
Refrain 
Helfet mit, helfet mit, bringet Liecht it Welt              
So dass d`Mensche Freud chön ha, jo jede Biitrag zellt! 
Helfet mit, helfet mit, bringet Liecht it Welt              
So dass d`Mensche Freud chön ha, jo jede Biitrag zellt! 
 
Strophe 2 
Helfsch du gern dahei, oder schiists die a? 
Gseesch du was äs nützt, ischs dir sonneklar? 
Hälfä macht dich starch, hälfä tuet dir guet 
Merksch jetzt hani öppis gmacht, das giit dir neue Muet 
 
Refrain 
Helfet mit, helfet mit, bringet Liecht it Welt              
So dass d`Mensche Freud chön ha, jo jede Biitrag zellt! 
Helfet mit, helfet mit, bringet Liecht it Welt              
So dass d`Mensche Freud chön ha, jo jede Biitrag zellt! 
 
Strophe 3 
Vo viel Chrieg und Hass, ghör ich jede Tag 
Chasches du verstoh, das ich`s nümme mag 
D`Krise i dä Welt, chönd verzwiiflä lo 
Bruchsch än Mensch wo mit dir goht, wo hilft das durestoh 
 
Refrain 
Helfet mit, helfet mit, bringet Liecht it Welt              
So dass d`Mensche Freud chön ha, jo jede Biitrag zellt! 
Helfet mit, helfet mit, bringet Liecht it Welt              
So dass d`Mensche Freud chön ha, jo jede Biitrag zellt! 

 
 


