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 Besetzung:  Jugendchor (1 bis 3-stimmig, auch Solostimmen) 
 Blockflöte, Flöte (travers), Klarinette in B, 

zwei Violinen, Viola, Cello, Kontrabass, Harfe, Orgelpositiv (mit Regal), 
Schlagwerk: Crotales / Glockenspiel / Schellenring / Röhrenglocke 

______________________________________________________________ 
 
 

1. Vom Himmel hoch da komm ich her 

Vom Himmel hoch da komm ich her, 
ich bring euch gute neue Mär; 
der guten Mär bring ich soviel, 
davon ich singen und sagen will. 

2. Es begab sich aber zu der Zeit (Evangelium: Lukas 2, 1-5) 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, 
dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah 
zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich 
schätzen liesse, ein jeglicher in seine Stadt. 

Da machte sich auf auch Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth,  
in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heisst Bethlehem, 
darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf 
dass er sich schätzen liesse mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. 

3. Maria durch ein Dornwald ging 

1. Maria durch ein Dornwald ging, 
Kyrie eleison, 
Maria durch ein Dornwald ging, 
der hat in sieben Jahr'n kein Laub getragen. 
Jesus und Maria. 
 

2. Was trug Maria unter ihrem Herzen? 
Kyrie eleison, 
ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, 
das trug Maria unter ihrem Herzen. 
Jesus und Maria. 

3. Da haben die  Dornen Rosen getragen, 
Kyrie eleison, 
als das Kindlein durch den Wald getragen, 
da haben die Dornen Rosen getragen. 
Jesus und Maria. 
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4. Und als sie daselbst waren (Evangelium: Lukas 2, 6-7) 

Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.  
Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 
Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.  

5. Es ist ein Ros entsprungen 

1. Es ist ein Ros entsprungen 
aus einer Wurzel zart, 
als uns die Alten sungen: 
von Jesse kam die Art 
und hat ein Blümlein bracht 
mitten im kalten Winter 
wohl zu der halben Nacht. 

2. Das Röslein, das ich meine, 
davon Jesaias sagt, 
hat uns gebracht alleine 
Marie, die reine Magd, 
Aus Gottes ew'gem Rat 
hat sie ein Kind geboren, 
welches uns selig macht. 

6. Und es waren Hirten (Evangelium: Lukas 2, 8) 

Und es waren Hirten in der selben Gegend auf dem Felde 
bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. 

7. Öffne dein Herz 

 Öffne dein Herz, deinen Geist und Sinn, 
schaue zum offenen Himmel hin. 
Denn der Höchste wird dich finden, 
um sich mit dir zu verbinden. 
Lass dich finden, lass dich lenken, 
durch dich wird er der Welt sich schenken. 
Öffne dein Herz, deinen Geist und Sinn, 
schaue zum offenen Himmel hin. 

8. Und siehe, des Herrn Engel (Evangelium: Lukas 2, 9-13) 

Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie 
und sie fürchteten sich sehr. 

Und der Engel sprach zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch grosse 
Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist 
heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, 
in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet 
finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe 
liegen.  

Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, 
die lobten Gott und sprachen: 



3 

9. Gloria in excelsis deo (Evangelium: Lukas 2, 14) 

Gloria in excelsis deo. 

Komm, o Licht, ich will dich fassen, 
in meiner Welt dich leuchten lassen. 
Dass meine Liebe kräftig werde, 
stehen kann auf dieser Erde, 
Hoffnung gebe, Frieden lebe, 
o Licht der Welt, dies wünsch ich mir. 

Gloria in excelsis deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen! 

Komm, o Licht, ich will dich fassen, 
o Licht der Welt, dies wünsch ich mir. 

10. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren 
      (Evangelium: Lukas 2, 15) 
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: 

Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, 
die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. 

11. Fröhlich soll mein Herze springen (Hirtenmusik) 

1. Fröhlich soll mein Herze springen 
dieser Zeit, da vor Freud 
alle Engel singen. 
Hört, hört, wie mit vollen Chören 
alle Luft laute ruft: 
Christus ist geboren. 
 

2. Die ihr schwebt in großen Leiden, 
sehet hier ist die Tür 
zu den wahren Freuden. 
Fasst ihn wohl, er wird euch führen 
an den Ort, da hinfort 
euch kein Kreuz wird rühren. 

3. Ei so kommt und lasst uns laufen. 
Stellt euch ein, gross und klein, 
eilt mit grossen Haufen. 
Liebt den, der vor Liebe brennet; 
schaut den Stern, der euch gern 
Licht und Labsal gönnet. 

 

12. Und sie kamen eilend (Evangelium: Lukas 2, 16) 

Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Joseph, 
dazu das Kind in der Krippe liegen. 

13. Ich steh an Deiner Krippe hier 

1. Ich steh an Deiner Krippe hier, 
o Jesu, du mein Leben; 
ich komme, bring und schenke Dir, 
was Du mir hast gegeben. 
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel und Mut nimm alles hin 
und lass Dir's wohlgefallen. 

2. Ich sehe Dich mit Freuden an 
und kann mich nicht satt sehen; 
und weil ich nun nichts weiter kann, 
bleib ich anbetend stehen. 
O dass mein Sinn ein Abgrund wär 
und meine Seel ein weites Meer, 
dass ich Dich möchte fassen. 
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14. Da sie es aber gesehen hatten (Evangelium: Lukas 2, 17-19) 

Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches 
zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle vor die es kam, wunderten sich der 
Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. 
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 

15. Ich will das Kindlein wiegen 

1. Ich will das Kindlein wiegen, 
mein Herz zum Kripplein biegen, 
das Wunder zu umfangen, 
den Himmel zu erlangen. 
 

2. Die Engelschar vom Himmel steigt, 
weil Gott im Kind zur Welt sich neigt. 
Auf Erden wird’s uns kund gemacht, 
dass Gottes Licht ins Herz uns lacht. 

3. Ich möcht im Himmel stehen 
und dort den König sehen. 
Die Welt sieht hier das schwache Kind, 
das dort sich als ein König find't. 

16. Und die Hirten kehrten wieder um (Evangelium: Lukas 2, 20) 

Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört 
und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 

17. Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron 

Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, 
der uns schenkt seinen ein'gen Sohn; 
des freuen sich der Engel Schar 
und singen uns solch neues Jahr. 

 


