
1 

 
 

Weihnachtsmusik 2013 
op. 31 

 
mit Worten der heiligen Schrift 

und alten und neuen Weihnachtsliedern 
komponiert und bearbeitet 

 
von 

Christoph Kobelt 
 

_______________________________________________ 
 
 
 
 

LICHT – GEBURT - WEG 
 

Singend, spielend und hörend 
umkreisen wir das Geschehen 

wie es uns die Bilder 
der Weihnachtsgeschichte 

erzählen 
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I. LICHT 
 
 

1. Vorspiel 
 
2. Gelobt sei, der da kommt  (Chor) 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
Osianna in der Höhe! 
Komm, o Licht! Komm, o Licht; 
erleuchte unsre finstre Welt. 
Erwärme unsern Geist und Sinn 
und führe uns zum Himmel hin. 

 
3. Das Volk das im Finstern wandelt  (Bass) 

Das Volk das im Finstern wandelt, 
sieht ein grosses Licht; 
und über die da wohnen im finstern Lande, 
scheint es hell. 

 
4. O Heiland reiss die Himmel auf  (Chor) 

1. O Heiland, reiss die Himmel auf, 
herab, herab, vom Himmel lauf! 
Reiss ab vom Himmel Tor und Tür, 
reiss ab, wo Schloss und Riegel für! 

2. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, 
dass Berg und Tal grün alles wird. 
O Erd herfür dies Blümlein bring, 
o Heiland aus der Erden spring. 

3. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 
darauf sie all’ ihr’ Hoffnung stellt? 
O komm, ach komm vom höchsten Saal, 
komm tröst uns hier im Jammertal. 
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4. O klare Sonn’, du schöner Stern, 

dich wollten wir anschauen gern. 
O Sonn’, geh auf, ohn’ deinen Schein 
in Finsternis wir alle sein. 

 
5. Der Tag ist mir zerbrochen  (Sopran) 

Der Tag ist mir zerbrochen, 
an dem ich dein nicht inne ward, 
du heilig Licht! 
Hast dich verhüllt in unsrer Zeit, 
wo wir in steter Hast und Eil 
uns blühend wähnen vom Lichte trunken? 
Der Tag ist mir zerbrochen, 
an dem ich dein nicht inne ward, 
du heilig Licht! 
O rühre mich an und öffne mich. 

 
6. Licht, das in die Welt gekommen  (Chor) 

Licht, das in die Welt gekommen, 
Sonne voller Glanz und Pracht, 
Morgenstern, aus Gott entglommen, 
treib hinweg die alte Nacht. 
Zieh in deinen Wunderschein 
bald die ganze Welt hinein. 

 

7. Mache dich auf, werde Licht  (Bass) 

Mache dich auf, werde Licht! denn dein Licht kommt, 
und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. 

 

8. Gelobt sei, der da kommt  (Chor) 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
Osianna in der Höhe! 
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9. Macht hoch die Tür 

 
Das Publikum ist eingeladen mitzusingen 
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II. GEBURT 
 
 

10. Vorspiel 
 
11. Da machte sich auf  (Bass) 

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. 

 

12. Maria durch ein Dornwald ging  (Chor) 

1. Maria durch ein Dornwald ging, 
Kyrie eleison. 
Maria durch ein Dornwald ging, 
der hat in sieben Jahrn 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. 

 

13. Und als sie daselbst waren  (Bass) 

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. 
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14. Es ist ein Ros entsprungen  (Chor) 

1. Es ist ein Ros entsprungen 
aus einer Wurzel zart, 
wie 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 Jesaia sagt, 
hat uns gebracht alleine 
Marie die reine Magd. 
Aus Gottes ewgem Rat 
hat sie ein Kind geboren 
wohl zu der halben Nacht. 

 

15. O Kindlein mein  (Sopran) 

1. O Kindelein, o Jesulein, 
ich trug Dich froh und still, 
nie wurd mir bang, die Zeit zu lang, 
ich wusst, 's ist Gottes Will. 

2. O Kindelein, o Jesulein, 
nun liegst Du da so bloss, 
bist arm und klein, ein Knäbelein, 
noch nah dem Mutterschoss. 

3. O Kindelein, o Jesulein, 
Gott weiss, wie mir geschah: 
Der Engel kam und mich mir nahm 
für Dich, nun bist Du da. 

4. O Kindelein, o Jesulein, 
Dein’ Mutter sieht von fern 
ein gülden Thron, darauf Dich, Sohn, 
den König und den Herrn. 
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5. O Kindelein, o Jesulein, 
doch eh Du König bist, 
wird sein viel Not und bitter Tod, 
o Herre Jesu Christ. 

 
 
 

16. Gelobet seist du, Jesu Christ 
 
Das Publikum ist eingeladen mitzusingen 
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III. DER WEG 
 
 

17. Vorspiel 
 
18. In einem Kripplein lag ein Kind  (Bass und Chor) 

1. In einem Kripplein lag ein Kind; 
da stund ein Esel und ein Rind, 
dabei war auch die Jungfrau klar, 
Maria, die das Kind gebar. 
Jesus, der Herre mein, 
der war das Kindelein. 

2. Da sang dem Kind der Engel Chor 
mit süsser Stimm gar hoch empor: 
Gloria, Lob und Würdigkeit 
sei Gott im Himmelreich geseit. 
Jesus, der Herre mein, 
der war das Kindelein. 

3. Dies ward den Hirten schier verkündt, 
darum so liefen sie zur Stund 
gen Bethlehem und funden da 
das edle Kind und wurden froh. 
Jesus, der Herre mein, 
der war das Kindelein. 

 
19. Ich steh an deiner Krippen hier  (Chor) 

1. Ich steh an deiner Krippen 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. 
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2. Ich lag in tiefster Todesnacht, 
du warest meine Sonne, 
die Sonne, die mir zugebracht 
Licht, Leben, Freud und Wonne. 
O Sonne, die das werte Licht 
des Glaubens in mir zugericht', 
wie schön sind deine Strahlen! 

3. 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! 

 
20. Zur Stund entbrannt eins Sternen Schein  (Bass und Chor) 

4. Zur Stund entbrannt eins Sternen Schein, 
dass es ward kund den Kön’gen drein 
im fernen Land, im Orient, 
die kamen mit ihrer Gab behend. 
Jesus, der Herre mein, 
der war das Kindelein. 

5. Sie fielen nieder auf die Erd, 
sie brachten dar dem Kinde wert 
gar edel Myrrhen, Weihrauch, Gold. 
Dem Kindlein wurden sie gar hold. 
Jesus, der Herre mein, 
der war das Kindelein. 

6. Da dies vernahm Herodes’ Mut 
er dacht, wie er vergöss sein Blut: 
Viel tausend Kind töt’ er zuhand - 
Jesus floh in Ägyptenland. 
Jesus, der Herre mein, 
der war das Kindelein. 
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21. Herodes macht Gesetze  (Chor) 

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 eignenm 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. 
 

 
22. Hienach wohl über dreissig Jahr  (Bass und Chor) 

7. Hienach wohl über dreissig Jahr, 
da ward dies Kindelein fürwahr, 
um unser ewig Seligkeit 
getöt’ und in ein Grab geleit. 
Jesus, der Herre mein, 
der war das Kindelein. 

8. Darnach zuhand am dritten Tag 
erstand er, wie vorhergesagt, 
und fuhr in seines Vaters Land, 
da sitzt er zu der rechten Hand. 
Jesus, der Herre mein, 
der war das Kindelein. 
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23. Was lebt erstirbt und wird erneut  (Sopran) 

Was lebt erstirbt und wird erneut 
im grossen Zeitenstrom. 
Was war, was kommt, das lebt im Heut’, 
im ew’gen Weltendom. 
Ein Kind gebor’n zu Bethlehem 
füllt meines Herzens Mitte, 
sein Weg führt nach Jerusalem, 
sein Kreuz steht an der Krippe. 
„Die alte Welt geht unter“, 
so denkt sich’s oft in mir; 
das Kind lebt trotzdem munter 
und führt mich hin zu Dir. 

 
 
24. Anfang und Ende  (Chor) 

Anfang und Ende sind bei Dir nur eine Zeit, 
Ausgang und Eingang münden in die Ewigkeit. 
Alles Leben hier auf Erden 
ist ein Sterben und ein Werden 
hin zu Dir, o Herr mein Gott. 
 

 
25. Gelobt sei, der da kommt  (Chor) 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
Osianna in der Höhe! 
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9. Macht hoch die Tür 

 
Das Publikum ist eingeladen mitzusingen 
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