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Weißt du, wie viel Sternlein stehen 

 

1. Weißt du, wie viel Sternlein stehen / an dem blauen Himmelzelt? 
Weißt du, wie viel Wolken gehen / weithin über alle Welt? 

Gott, der Herr, hat sie gezählet, / dass ihm auch nicht eines fehlet 
an der ganzen großen Zahl, / an der ganzen großen Zahl. 

2. Weißt du, wie viel Mücklein spielen / in der heißen Sonnenglut?  
Wie viel Fischlein auch sich kühlen / in der hellen Wasserflut?  

Gott, der Herr, rief sie mit Namen, / dass sie all ins Leben kamen,  
dass sie nun so fröhlich sind, / dass sie nun so fröhlich sind. 

3. Weißt du, wie viel Kinder frühe / stehn aus ihrem Bettlein auf,  
dass sie ohne Sorg' und Mühe / fröhlich sind im Tageslauf?  

Gott im Himmel hat an allen / seine Lust, sein Wohlgefallen,  
kennt auch dich und hat dich lieb, / kennt auch dich und hat dich lieb. 

 

 



Wer hat die schönsten Schäfchen 

 

1. Wer hat die schönsten Schäfchen? / Die hat der goldne Mond, 

der hinter unsern Bäumen / am Himmel droben wohnt. 

2. Er kommt am späten Abend, / wenn alles schlafen will,  

hervor aus seinem Hause / zum Himmel leis und still. 

3. Dann weidet er die Schäfchen / auf seiner blauen Flur,  

denn all die weißen Sterne / sind seine Schäfchen nur. 

 

 

Alles still in süßer Ruh’ 

 

1. Alles still in süßer Ruh'; / drum mein Kind, so schlaf auch du. 
Draußen säuselt nur der Wind. / Sususu! Schlaf ein, mein Kind.    

2. Schließ die lieben Äugelein, / lass sie wie zwei Knospen sein.  
Morgen, wenn die Sonn' erglüht, / sind sie wie die Blum' erblüht. 



Guten Abend, gut’ Nacht 

 

1. Guten Abend, gut' Nacht, mit Rosen bedacht, 

mit Näglein besteckt, schlüpf unter die Deck'! 
Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt, 

morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. 

2. Guten Abend, gut' Nacht, von Englein bewacht, 

die zeigen im Traum dir Christkindleins Baum.  
Schlaf nun selig und süß, schau im Traum 's Paradies,  

schlaf nun selig und süß, schau im Traum 's Paradies. 

 

 

 



Der Mond ist aufgegangen 

 

 

1. Der Mond ist aufgegangen,  

die goldenen Sternlein prangen 
am Himmel hell und klar. 

Der Wald steht schwarz und schweiget,  
und aus den Wiesen steiget  

der weiße Nebel wunderbar. 

2. Wie ist die Welt so stille  

und in der Dämm'rung Hülle  
so traulich und so hold 

als eine stille Kammer,  
wo ihr des Tages Jammer  

verschlafen und vergessen sollt. 

3. Seht ihr den Mond dort stehen? 

Er ist nur halb zu sehen 
und ist doch rund und schön: 

So sind wohl manche Sachen,  
die wir getrost belachen, 

weil unsre Augen sie nicht sehn. 

4. Wir stolzen Menschenkinder  

sind eitel arme Sünder  
und wissen gar nicht viel.  

Wir spinnen Luftgespinste  
und suchen viele Künste  

und kommen weiter von dem Ziel. 

5. So legt euch denn, ihr Brüder,  

in Gottes Namen nieder;  
kalt ist der Abendhauch.  

Verschon uns, Gott, mit Strafen  
und lass uns ruhig schlafen  

und unsern kranken Nachbarn auch. 

 



Schlaf, Kindlein, schlaf 

 

1. Schlaf, Kindlein, schlaf!  
Der Vater hüt’ die Schaf, 

die Mutter schüttelt’s Bäumelein,  
da fällt herab ein Träumelein. 

Schlaf, Kindlein, schlaf! 

2. Schlaf, Kindchen, schlaf! 

Da draußen geht ein Schaf, 
ein Schaf und eine bunte Kuh. 

Mein Kindlein, mach die Augen zu. 
Schlaf, Kindchen, schlaf! 

3. Schlaf, Kindlein schlaf ! 
Dein Vater ist ein Schaf, 

deine Mutter ist ein Trampeltier, 
was kannst du armes Kind dafür? 

Schlaf, Kindlein schlaf! 

    

 

 
 

 



Guter Mond, du gehst so stille 

 

1. Guter Mond, du gehst so stille / durch die Abendwolken hin; 
deines Schöpfers weiser Wille / hieß auf jener Bahn dich ziehn. 

Leuchte freundlich jedem Müden / in das stille Kämmerlein 
und dein Schimmer gieße Frieden / ins bedrängte Herz hinein. 

2. Guter Mond, du wandelst leise / an dem blauen Himmelszelt,  
wo dich Gott zu seinem Preise / hat als Leuchte hingestellt.  

Blicke traulich zu uns nieder / durch die Nacht aufs Erdenrund.  
Als ein treuer Menschenhüter / tust du Gottes Liebe kund. 

3. Guter Mond, so sanft und milde / glänzest du im Sternenmeer,  
wallest in dem Lichtgefilde / still und feierlich daher.  

Menschentröster, Gottesbote, / der auf Friedenswolken thront,  
zu der schönsten Morgenröte / führst du uns, o guter Mond. 

 

 



Die Blümelein, sie schlafen 

 

1. Die Blümelein, sie schlafen / schon längst im Mondenschein, 

sie nicken mit den Köpfchen / auf ihren Stängelein. 
Es rüttelt sich der Blütenbaum, / er säuselt wie im Traum: 

Schlafe, schlafe, / schlaf ein, mein Kindelein. 

2. Die Vögelein, die sangen / so süß im Sonnenschein,  

sie sind zur Ruh' gegangen / in ihre Nestchen klein. 
Das Heimchen in dem Ährengrund, / das tut allein sich kund:  

Schlafe, schlafe, / schlaf ein, mein Kindelein.  

3. Sandmännchen kommt geschlichen / und guckt durchs Fensterlein,  

ob irgend noch ein Liebchen / mag nicht zu Bette sein.  
Und wo er noch ein Kindlein fand, / streut er ins Aug' ihm Sand:  

Schlafe, schlafe, / schlaf ein, mein Kindelein. 

 
 

 



Gut’ Nacht, mein feines Kind 

 

1. Gut’ Nacht, gut’ Nacht, mein feines Kind, 

gut’ Nacht, schlaf wohl mein Kind. 
Dass dich die Englein hüten all, 

die in dem schönen Himmel sind. 
Gut’ Nacht, gut’ Nacht, mein feines Kind, 

gut’ Nacht, schlaf wohl mein Kind. 

 

2. Es singt im Busch die Nachtigall 

im klaren Mondenschein. 
Der Mond scheint in das Fenster dir,  

guckt in dein stilles Kämmerlein. 
Gut' Nacht, gut' Nacht, mein liebes Kind,  

gut' Nacht, mein Kindelein. 
 

 



Abend wird es wieder 

 

1. Abend wird es wieder: / Über Wald und Feld 
säuselt Frieden nieder, / und es ruht die Welt. 

2. Nur der Bach ergießet / sich am Felsen dort, 
und er braust und fließet / immer, immer fort. 

3. So in deinem Streben / bist, mein Herz, auch du;  
Gott nur kann dir geben / wahre Abendruh'! 

 

 

Ich hab mir mein Kindel 

 

Ich hab mir mein Kindel fein schlafen gelegt. 

Ich hab es mit goldenen Rosen bestreut. 
Mit goldenen Rosen, mit weißem Klee, 

das Kindel soll schlafen bis morgen früh. 



Leise, Peterle, leise 

 

1. Leise, Peterle, leise, 
der Mond geht auf die Reise, 

er hat sein weißes Pferd gezäumt, 
das geht so still, als ob es träumt, 

leise, Peterle, leise. 

2. Stille, Peterle, stille, 

der Mond hat eine Brille; 
ein graues Wölklein schob sich vor,  

das sitzt ihm grad auf Nas' und Ohr,  
stille, Peterle, stille. 

3. Träume, Peterle, träume, 
der Mond guckt durch die Bäume;  

ich glaube gar, nun bleibt er stehn,  
um Peterle im Schlaf zu sehn -  

träume, Peterle, träume. 

 

 
 

 

 



Bald ist es wieder Nacht 

 

1. Bald ist es wieder Nacht, ja, wieder Nacht, 

meine Bettlein ist gemacht. 
Drein will ich mich legen wohl mit Gottes Segen, 

weil er die ganze Nacht, die ganze Nacht, 
gar treulich mich bewacht. 

2. Da schlaf ich fröhlich ein, ganz fröhlich ein,  
gar sicher kann ich sein. 

Vom Himmel geschwinde kommen Engelein linde  
und decken still mich zu, ganz still mich zu,  

und schützen meine Ruh'. 

3. Und wird's dann wieder hell, dann wieder hell,  

dann wecken sie mich schnell. 
Dann spring ich so munter vom Bettlein herunter.  

Hab Dank, Gott Vater, du, Gott Vater, du!  
Ihr Englein auch dazu! 
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