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AUS DEM MARKUS-EVANGELIUM 
 
 
1. Anfang und Ende (Ch. Kobelt 2008) 

Anfang und Ende sind bei Gott nur eine Zeit, 
Ausgang und Eingang münden in die Ewigkeit. 
Alles Leben hier auf Erden 
Ist ein Sterben und ein Werden 
Hin zu Dir mein Gott. 
 
 
2. Evangelium Markus 1, 1-3 

Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem 
Sohn Gottes,  wie geschrieben steht in den Propheten: "Siehe, 
ich sende meinen Engel vor dir her, der da bereite deinen Weg 
vor dir." "Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: 
Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige richtig!" 
 
3. Mit Ernst, o Menschenkinder (Valentin Thilo 1642) 
 
Das Publikum ist zum Mitsingen eingeladen 
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2. und 3. Strophe werden vom Chor gesungen 
2. Bereitet doch fein tüchtig den Weg dem grossen Gast; 

macht seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst; 
macht alle Bahnen recht, die Tal lasst sein erhöhet, 
macht niedrig, was hoch stehet, was krumm ist, machet gerad. 
 

3. Ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht; 
ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht; 
ein Herz, das richtig ist und folget Gottes Leiten, 
das kann sich recht bereiten, zu dem kommt Jesus Christ. 
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Das Publikum ist zum Mitsingen eingeladen 
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AUS DEM LUKAS-EVANGELIUM 
 
 
4. Evangelium Lukas 1, 26-31 / 35 / 38 

Und der Engel Gabriel ward gesandt von Gott zu einer Jung-
frau, die vertraut war einem Manne mit Namen Joseph, vom 
Hause David; und die Jungfrau hiess Maria. Und der Engel 
kam zu ihr hinein und sprach: Gegrüsset seist du, Holdselige! 
Der Herr ist mit dir, du Gebenedeite unter den Weibern! 
Fürchte dich nicht, Maria! du hast Gnade bei Gott gefunden. 
Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, 
des Namen sollst du Jesus heissen. Der heilige Geist wird über 
dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich über-
schatten. Maria aber sprach: Siehe ich bin des Herrn Magd; 
mir geschehe, wie du gesagt hast. 
 
 
5. Ave Maria (Ch. Kobelt 2004) 

Ave Maria! 
"Sei gegrüsst", Marienwort, 
fahr' in mich hinein, 
und öffne in mir jenen Ort, 
wo Erd' und Himmel, Mensch und Gott 
in mir Gestalt darf sein. 
Mir geschehe, wie Du sagst; 
Licht werd' Licht in mir, 
und wo Du in mein Dunkel ragst, 
den Weg in meinen Alltag wagst, 
streck' ich mich hin zu Dir. 
Lass Dein Licht zu mir herein, 
auch ich möcht' Dir Maria sein 
und Deine Liebe fassen. 
Ave Maria! 
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6. Evangelium Lukas 2, 2 

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. 
 
 
7. Kleines Kindlein in der Wiege (Ch. Kobelt 2000) 

Kleines Kindlein in der Wiege, 
schwach und hilflos liegst du da. 
So liegt im Herzen mir die Liebe, 
fern der Welt, dem Himmel nah. 
Dass meine Liebe kräftig werde, 
stehen kann auf dieser Erde 
Hoffnung gebe, Frieden lebe, 
wünsch ich mir, du kleines Kind. 
 
 
8. Evangelium Lukas 2, 8-14 

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde 
bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. 
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: 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den 
Menschen ein Wohlgefallen. 
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9. Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (Nikolaus Herman ca. 1550) 
 
 

Das Publikum ist zum Mitsingen eingeladen 

 
 

2. und 3. Strophe werden vom Chor gesungen 

2. Er kommt aus seines Vaters Schoss 
und wird ein Kindlein klein, 
er liegt dort elend, nackt und bloss 
in einem Krippelein, 

3. entäussert sich all' seiner G' walt, 
wird niedrig und gering, 
und nimmt an sich ein' s Knechts Gestalt, 
der Schöpfer aller Ding'. 
 

 
 
 



8 

 
AUS DEM MATTHÄUS-EVANGELIUM 
 
 
10. Evangelium Matthäus 2, 1-2 

Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur 
Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom 
Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der 
neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern 
geseh’n im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. 
 
 
11. Wo ist das Kind (Ch. Kobelt 2010) 

Wo ist das Kind im Krippelein? 
Die Strassen sind voll Licht und Schein, 
voll Sternchen und voll Engelein 
und alles ist zu kaufen. 

Wo ist in meinem Herz das Licht, 
das aus dem Himmel zu mir bricht, 
das mich in meinem Dasein sticht, 
mich wandelt, hebt und segnet? 

Ganz still in meinem Kämmerlein, 
scheint ein kleines Licht hinein. 
Ich find darin das Kindelein 
und sink in seine Liebe. 
 
 
12. Evangelium Matthäus 2, 3 / 7 

Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das 
ganze Jerusalem. Da berief Herodes die Weisen heimlich und 
erlernte mit Fleiss von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, 
und wies sie gen Bethlehem und sprach: Ziehet hin und 
forschet fleissig nach dem Kindelein; wenn ihr's findet, so sagt 
mir's wieder, dass ich auch komme und es anbete. 
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13. Herodes macht Gesetze (Ch. Kobelt 2002) 

Herodes macht Gesetze, beherrscht damit die Welt. 
Er tötet was auf seinem Weg sich ihm entgegenstellt. 
Er ahnt die göttlichen Wege des menschlichen Schicksals nicht, 
mit seinem eignen Dünkel schafft er sich eignes Licht. 

O Mensch, mach auf Herz, Geist und Sinn, 
und schau zum offnen Himmel hin. 
Das Licht des Höchsten wird dich finden, 
ja Gott sich selbst mit dir verbinden. 
Lass dich finden, lass dich lenken, 
durch dich wird er der Welt sich schenken. 
 
 

14. Evangelium Matthäus 2, 9 

Als die Weisen den König gehört hatten, zogen sie hin. Und 
siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging 
vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über, da das 
Kindlein war. 
 
 

15. Wie schön leuchtet der Morgenstern (Philipp Nicolai 1599) 

 
Das Publikum ist eingeladen alle drei Strophen mitzusingen 
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2. Von Gott kommt mir ein Freudenlicht, 

wenn mich dein heilig Angesicht 
mit Freundlichkeit anblicket. 
Herr Jesu, du mein trautes Gut, 
dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut 
mich innerlich erquicket. 
Nimm mich freundlich in die Arme 
Herr, erbarme dich in Gnaden. 
Auf dein Wort komm ich geladen. 

3. Wie bin ich doch so herzlich froh, 
dass Christus ist das A und O, 
der Anfang und das Ende. 
Er wird mich doch zu seinem Preis 
aufnehmen in das Paradeis; 
drauf fass ich seine Hände. 
Amen, Amen. Komm, o Sonne, 
meine Wonne, bleib nicht lange: 
Deiner wart ich mit Verlangen. 

 
 

AUS DEM JOHANNES-EVANGELIUM 
 

16. Evangelium Johannes 1, 1-5 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott 
war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge 
sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts 
gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das 
Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in 
der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen. 
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17. Es kommt ein Schiff geladen (Strassburg ca. 1450) 

1. Es kommt ein Schiff, geladen 
bis an sein' höchsten Bord, 
trägt Gottes Sohn voll Gnaden, 
des Vaters ewigs Wort. 

2. Das Schiff geht still im Triebe, 
es trägt ein teure Last; 
das Segel ist die Liebe, 
der Heilig Geist der Mast. 

3. Der Anker haft' auf Erden, 
und das Schiff ist am Land. 
Gotts Wort tut uns Fleisch werden, 
der Sohn ist uns gesandt. 

4. Zu Bethlehem geboren 
im Stall ein Kindelein, 
gibt sich für uns verloren, 
gelobet muss es sein. 

5. Und wer dies Kind mit Freuden 
küssen, umfangen will, 
der muss vor mit ihm leiden 
gross Pein und Marter viel, 

6. darnach mit ihm auch sterben 
und geistlich auferstehn, 
ewigs Leben zu erben, 
wie an ihm ist geschehn. 

 
 
18. Evangelium Johannes 1, 14 / 16 

Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir 
sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingebo-
renen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und 
von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. 
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19. Mache dich auf  (Ch. Kobelt 2011) 

Das Kind im Kripplein schaut mich an, 
damit sein Blick mich treffen kann 
und mir ins Herze spricht: 
„Mache dich auf, werde Licht!“ 
O Kind im Kripplein, schau mich an, 
damit mein Herz erwarmen kann, 
ich will das Licht erfassen, 
und wo ich es erfassen kann, 
lass ich es fröhlich strahlen. 
 
 
20. Macht hoch die Tür (Georg Weissel 1642) 

 
Das Publikum ist eingeladen mitzusingen 
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