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Man nehme: etwas frisch gefallenen Schnee, einen von Sternen 
übersäten Winterhimmel, Kerzenlicht, inbrünstigen Gesang, 
schöne Gedichte und Geschichten – und fertig ist das Weih-
nachtsidyll! Jedes Kind weiss, wie Weihnachten zu sein hat. 
Und Kinder lieben diese Zeit der Geheimnisse, Überraschungen  
und Geborgenheit ganz besonders. Wenn man aber durch das 
vorliegende Buch blättert, spielt es keine Rolle, wie viele Jahre 
man schon auf dem Buckel hat und was man von Weihnachten  
nach all diesen Jahren halten mag: Beim Betrachten wird es 
nicht lange dauern, und ein Strahlen wird sich breitmachen 
über all die lustigen und eifrigen Buben und Mädchen, Hunde, 
Erdmännchen, Esel und Engel, die durch Daniel Müllers Illus-
trationen wuseln.

Egal, ob alt oder jung, ob gute Erinnerungen an Weihnachten  
oder belastende: Dieses Buch vermag uns aus dem hekti-
schen Alltag zu entführen und in lange vermisste oder über-
raschend neue Stimmungen zu versetzen. Es tut gut, es von 
Zeit zu Zeit in die Hand zu nehmen, darin zu blättern, dieses  
oder jenes Lied zu singen und eine der Geschichten oder 
eines der Gedichte zu lesen. Es ist, als ob in einem drin  
jemand grosse Ohren und Augen machen würde, um ja nichts 
von dieser besonderen Stimmung zu verpassen. Ob da ein kind-
liches Wesen in uns haust, das von der Freude lebt und diese 
auch gerne verströmt, ohne zu fragen, für wen und wie viel? 
Das Fest beim Wiedersehen mit diesem inneren Kind könnte 
das Weihnachtsfest der Zukunft sein. Vielleicht ist der beste 
Weg dazu, miteinander zu singen, miteinander zu lachen und 
einander eine Geschichte vorzu lesen – eben so ganz aus vollem 
Herzen zu feiern.

Auch wer sonst das ganze Jahr über nie zum Singen kommt, 
wird in der Weihnachtszeit sich ab und zu räuspern müssen 
und mit mehr oder weniger Begeisterung in ein Lied einstim-
men. Damit das nicht immer die zwei oder drei gleichen sind, 
bietet dieses Buch eine ganz breite Auswahl an traditionellen 
und modernen Weihnachtsliedern, die meisten  irgendwann  
irgendwo zum Volksgut geworden, aus heimischen Tälern 
oder fernen Kontinenten, vergangenen Jahrhunderten oder der  
Gegenwart. Einige haben zusätzlich zum Originaltext Strophen 
in Schweizer Mundart bekommen. Sie können so auch mit 
ganz kleinen Kindern gesungen werden. Gemeinsam kann man 
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Der Mond

Auch wenn er,
immer zu seiner Frist,

rund und voll ist, der Mond,
und das nimmt er genau,

so genau, dass man die Zeit nach ihm misst,
ist er nicht immer gleich gross.

Wenn ein dunstiger Tag sich senkt, da,
über die Waldschlucht steigt er herauf,

riesig und nah,
rötlich dämmernd, und deckt
das halbe Himmelsgewölb.

Und der Hirsch, der im Tann sich versteckt
hielt, tritt hervor, friedlich beglänzt,

und neigt
äsend das Haupt.

Aber wenn er im kalten Winter sich zeigt,
ist er klein und weiss,

wie eine Lampe aus Eis
hoch in die frierende Bläue gestellt.
Furchtlos durchwandert sein Licht

die fremden Bereiche 
der oberen Welt.

Und ist doch immer der Gleiche,
der unsere Nächte erhellt,

und uns und unseren Vätern
seit tausend Jahren gefällt.

Das tut er wohl auch noch den Spätern.

Georg Britting

sich an den archaisch-fröhlichen und geheimnisvollen Liedern 
erfreuen, wie sie andere Kulturkreise hervorgebracht haben. Es 
darf einem wortwörtlich spanisch vorkommen, wenn die grosse  
Trommel ihr Kind zur Welt bringt oder mit leisen Tönen die 
Geburt des Jesuskindes verkündet. Und in den ganz alten  
Liedern aus unserem Kulturraum kann eine Art von Herz-
innigkeit entdeckt werden, die uns Heutige seltsam tief berührt. 
Seit je hat die Weihnachtszeit zum Dichten angeregt – ein bunter  
Strauss von Versen findet sich auch in diesem Buch. Die  
Geschichten stammen von verschiedenen zeitgenössischen 
Autoren; sie sind zum Schmunzeln oder lassen eigene Erin-
nerungen wach werden. So wird sich in diesem Weihnachts-
buch für alle etwas finden. Und wer einmal nicht singen oder 
lesen mag, der geht auf Entdeckungsreise in den wunderbaren  
Illustrationen.

Wir wünschen allen eine frohe, klingende Weihnachtszeit voller  
heiterer Abenteuer.

Eva-Maria Wilhelm
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Vo wiitem ghört mers glöggele Die Verkündung

Vo wiitem ghört mers glöggele,
wer chunnt ächt do cho z töggele?

Es isch s chliine graue Eseli
und suecht im Gras nach Gräseli.

S stellt d Ohre uf und rüeft: i-aa, i-aa!
Juhui, dr Samichlaus isch da.

Letzthin im Zug, direkt neben dir, das elend-fröhliche Digital-
piepsen eines Handys, und du weisst, jetzt wirst du die Seite 
nicht in Ruhe zu Ende  lesen können, du wirst mithören müssen, 
wo die Unterlagen im Büro gesucht werden sollten oder warum 
die Sitzung auf nächste Woche verschoben ist oder in welchem 
 Restaurant man sich um 19 Uhr trifft, kurz, du bist auf die un-
überhörbaren Schrecknisse des Alltags gefasst – und da kramt  
der junge Mann sein Apparätchen aus der Tasche, meldet sich 
und sagt dann laut: «Jä nei – Wenn? – Geschter znacht? – Und 
was isch es? – E Bueb? – So härzig! – 3½ Kilo? – Und wie 
gohts der Jeannette? – So schön! – Seisch ere ne Gruess, gäll! 
– Wie? – Oliver? ... »

Und über uns alle, die wir in der Nähe sitzen und durch das 
Gespräch abgelenkt und gestört werden, huscht ein Schimmer 
von Rührung, denn soeben haben wir die uralte Botschaft ver-
nommen, dass uns ein Kind geboren wurde.

Franz Hohler



16 17

Samichlaus 3.0

Andere Zeiten, andere Sitten – und bald auch andere Weih-
nachtsgeschichten? 

Hey, Codemonkey, bist du grad permanent beta? Oder ist es 
bloss Merkresistenz, die dich so rumoxidieren lässt?

Ja, liebe Mütter und Väter, dieser Satz kommt euch sicher ziem-
lich spanisch vor. Wahrscheinlich habt ihr da grad nur Bahn-
hof verstanden, wie man in eurer Jugendzeit noch zu  sagen 
pflegte. Das wäre nicht weiter schlimm – würden da nicht 
eure Kinder heranwachsen, all diese (bitter)süssen «Schnüg-
gels» und «Spädes», die selbstverständlich für ihre ungewisse  
Zukunft gewappnet sein sollen und wollen.

Ja, liebe Mütter und Väter, und tatsächlich wird man in dieser 
Zukunft eine andere Sprache sprechen. Eine Sprache, die als 
codiertes Mischmasch aus Slang- und Szenebegriffen daher-
kommt, aufgehängt an einer Grammatik, die – insbesondere 
beim mündlichen Ausdruck – mehr Freestyle als Regelwerk 
sein dürfte. Lustig ist anders, das stimmt, doch das ist der Lauf 
der Zeit, er ist nicht aufzuhalten.

Wir haben uns die (immense, ehrlich wahr!) Mühe gemacht, 
auf Grundlage des «Neuen Wörterbuchs der Szenesprachen» 
(Duden-Verlag) ein Nikolaus-Märchen zu dichten, das den 
künftigen Zeitgeist heute schon vorwegnimmt. Es heisst Sami-
chlaus 3.0 – der Titel ist eine Reverenz ans semantische Web 
3.0, das heute als Synonym fürs nächste «globale Dorf» gilt. 

Die Turmuhr des St. Jakob schlug sechs. Der Samichlaus 
stand auf dem Helvetiaplatz, biss in ein Stück Analogkäse, 
betrachtete den overchickden Dadster, der lässig mit sei-
ner  aufgebitchten Latte-macchiato-Mama vorbeischlurfte, 
und war extrem gepsycht. Schmutzli war einfach ein Stich-
lässer, die elende Vulkanette war schon wieder zu spät. «Kein  
Wunder, ist er zum MoF geworden», whinte der Samichlaus 
in seinen künstlichen Weissbart. Er wollte eben eine Telefon-
kabine aufsuchen, um dem Schmutzli zu festnetzen, als dieser  
plötzlich vor ihm stand. «Sei gegrüsst, mein Obertan»,  sagte 
der in einer müffelnden braunen Kutte steckende Gehilfe 
freundlich. 

Samichlaus, du guete Maa

Samichlaus, du guete Maa,
ändlech besch du wieder da!

Chunsch cho luege, was i mache,
wieni spiele, singe, lache.

Tuesch mi lehre Fröid z verschänke,
und au chli a die andere z dänke.

Nur so bin i sälber froh
Und d Wienachtsfröid cha zu mir cho!
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I bin en chliine Stumpe Advent

I bin en chliine Stumpe,
tue gärn chli umegumpe,

e Lumpeornig mache
mit mine vile Sache.

Tue mängsmol gar ned lose,
ha Fläcke a de Hose,
tue vilmol umestoh

statt weidli heizue goh.
Doch darfsch s Mueti froge,

i tue keis Tierli ploge.
Drum, Chlaus, bis so en Guete,

verschon mi vor de Ruete!
Bring doch nur gueti Sache,

wie tätsch du Fröid mir mache!
Und gäll, das weisch sit färn,

i ha mis Mueti gärn!

Alles ist weicher:
Schritte, Worte und Lichter.

Immer mehr fremde Gesichter
schimmern jünger und rein.

Alles wird wärmer:
Hände und Herzen und Augen.

Manch verirrtes Vertrauen
findet noch einmal heim.

All unsre Zartheit
sucht zum einsamen Andern.
Aller Gedanken, die wandern,

sind bereit zu verzeihn.

All unser Sehnen
bittet um Frieden zum Feste.
Bauet ihm nicht nur Paläste –

schenkt ihm sein Heim.

Georg Büsing
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Wohl mitts i der Nacht

Die Hirten im Fäld verlönd ihres Zält,
si rönnen und iile, ja, ohni z verwiile
dem Chrippeli zue, de Hirt und de Bueb.

Ach, Vatter, lueg a, was finde mer da?
Im Chrippli es Chindli i schneewiisse Windli,
bi Tierleni zwöi, da lits uf em Heu.

Zum Gotteserbarm, die Mueter isch arm,
si het ja keis Pfännli zum Choche, keis Chännli,
kei Mähl und kei Salz, kei Brot und kei Schmalz.

Wie durt mi das Chind im Räge und Wind,
de Stall isch ganz offe, die Tür isch verbroche,
sis Bettli isch Streu, sini Decki us Heu.

O heilige Gott, wie bisch i de Not,
stigsch abe vom Himmel is Ärdegewimmel,
chunnsch här in e Stall, für z hälfen is all.

Vor Betlehem Wohl mitts i der Nacht

Der Einzig, wo a Himmel luegt:
de Handbueb mit em Hund.
«Isch das det nid e nöie Stärn,
no nie gseh zu der Stund?»
Da lüchtets, glänzts, de Himmel
gaht uuf und uf ei Schlag
wird us de dunkle Ärdenacht
en heiter helle Tag.

En Ängel staht vor arme Lüt,
wo fescht verschrocke sind.
«Händ kei Angscht,» seit er, «gönd zum Stall,
det findet ihr es Chind,
i Windle, arm und niemer,
so wie n ihr Hirte sind,
de Heiland, Chrischtus, öise Herr,
bi Esel, Ochs und Rind.»

Die Hirten im Fäld verlönd ihres Zält,
si rönnen und iile, ja, ohni z verwiile
dem Chrippeli zue, de Hirt und de Bueb.

Ach, Vatter, lueg a, was finde mer da?
Im Chrippli es Chindli i schneewiisse Windli,
bi Tierleni zwöi, da lits uf em Heu.

Zum Gotteserbarm, die Mueter isch arm,
si het ja keis Pfännli zum Choche, keis Chännli,
kei Mähl und kei Salz, kei Brot und kei Schmalz.

Wie durt mi das Chind im Räge und Wind,
de Stall isch ganz offe, die Tür isch verbroche,
sis Bettli isch Streu, sini Decki us Heu.

O heilige Gott, wie bisch i de Not,
stigsch abe vom Himmel is Ärdegewimmel,
chunnsch här in e Stall, für z hälfen is all.
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Vor Betlehem

Der Einzig, wo a Himmel luegt:
de Handbueb mit em Hund.
"Isch das det nid e nöie Stärn,
no nie gseh zu der Stund?"
Da lüchtets, glänzts, de Himmel
gaht uuf und uf ei Schlag
wird us de dunkle Ärdenacht
en heiter helle Tag.

En Ängel staht vor arme Lüt,
wo fescht verschrocke sind.
"Händ kei Angscht," seit er, "gönd zum Stall,
det findet ihr es Chind,
i Windle, arm und niemer,
so wie n ihr Hirte sind,
de Heiland, Chrischtus, öise Herr,
bi Esel, Ochs und Rind."

-
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Infos zur Liedbegleitung Sie haben das Buch gemacht

Die Lieder sind mit Akkordsymbolen für eine einfache Beglei-
tung versehen. 
Das heisst aber keineswegs, es brauche zum Singen immer die  
Begleitung von Instrumenten. Doch gerade wenn man in der  
Familie oder Gruppe zusammen singt, sind diese eine Berei-
cherung und Stütze. Auch beim Lernen eines unbekannten  
Liedes können die Akkorde eine Hilfe sein.
Die angegebenen Akkorde ergeben nur eine von unzähli-
gen Begleitmöglichkeiten und können sowohl differenziert 
wie auch vereinfacht werden. Gewisse Lieder können auch  
lediglich mit einem oder zwei Tönen schön begleitet werden  
(«D Wienachtszyt isch wieder da», «O laufet ihr Hirten», 
«Wohl mitts i der Nacht» – besonders wirkungsvoll hier ist  
die «Dudelsackquint» g-d, gespielt zum Beispiel mit Klang-
stäben, Streichinstrument oder Klavier).
Bei den südamerikanischen und englischen Liedern lässt sich 
auch viel mit kleinen Perkussionsinstrumenten machen, von 
Triangel, Tamburin und Rassel bis zu Löffeln, Besenstiel und 
mit Reis gefüllter Coladose. 

Inhaltliche Übersetzung «Arre borriquillo»

1. Die Jungfrau kochte Brei in ihrem himmlischen Topf, 
ein übermütiges Engelchen verbrannte sich beim  
Probieren den Mund.
Hü Eselein, gehen wir nach Betlehem, morgen ist ein  
Fest und übermorgen auch!

2. Die Stabtrommel wird im Januar einen Sohn gebären, 
die Leute werden ihn «Wellensittich der Zambombaspieler» 
nennen. Hü Eselein ...

3. Die Stabtrommel ist ein Jahr alt und der Stab zwei,
die Spieler sind über zweiunddreissig. Hü Eselein ...

Alfred Haefeli, geboren 1942 in Aarau, wusste schon als Kind, 
dass er das Büchermachen zu seinem Beruf machen wollte 
– und zwar als Verleger. Dies tut er nun seit 35 Jahren. Seit 
einiger Zeit ist er dazu übergegangen, Bücher auch selber  
zu schreiben oder als Herausgeber Bücher auf den Markt zu 
bringen, welche die reiche Volkskultur der Schweiz anschau-
lich zeigen.

Daniel Müller, geboren 1964 in Baden, hat nach seiner ersten 
Ausbildung zum Primarlehrer rasch gemerkt, dass er Kindern 
lieber Geschichten in Bildern erzählen als das Einmaleins bei-
bringen will. Er studierte an der Kunstgewerbeschule Luzern 
und an der Schule für Gestaltung Zürich und lebt als freier  
Illustrator in Zürich. Seine Geschöpfe sind Weltklasse und  
begeistern kleine und grosse Menschen.

Matthis Speiser, geboren 1951 in Zürich, hat sich als Primar-
lehrer, Musiker und Musiktherapeut immer von der gehei-
misvollen Macht der Musik begeistern lassen. Er wirkte in 
verschiedensten Formationen zwischen Volksmusik, Jazz, 
Rock und freier Improvisation. Heute erfährt er bei älteren  
Menschen, wie wichtig jene Lieder sind, welche man in der 
Kindheit kennen und lieben gelernt hat.
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