
Die für den Jugendchor der Stadtkirche Winterthur geschriebene 
Weihnachtskantate op. 27 erzählt die Geschichte der Geburt Christi, wie 
sie im zweiten Kapitel des Lukasevangeliums dargestellt ist. Die im 6/8-
Takt ein- bis dreistimmig komponierten Evangelientexte führen durch das 
Geschehen bei der Krippe in Bethlehem. Zwischen die Bibeltexte sind 
traditionelle Weihnachtslieder wie "Maria durch ein Dornwald ging", "Es 
ist ein Ros entsprungen" oder "Ich steh an Deiner Krippe hier" und auch 
solche von mir neu geschriebene eingefügt: "Öffne dein Herz", "Komm, o 
Licht, ich will dich fassen" und "Ich will das Kindlein wiegen". 
 
Im Herzstück (Nr. 9) berühren sich die Welten der Engel und der Hirten. 
Die von Solostimmen gesungenen Engelworte "Gloria in excelsis deo" 
werden vom Chor der Hirten in unsere Sprache übersetzt: "Ehre sei Gott 
in der Höhe und Friede auf Erden". Die Hirtenmusik (Nr.11) – sie stellt 
das Gehen nach Bethlehem dar – habe ich als Choralvorspiel zum 
nachfolgenden Lied "Fröhlich soll mein Herze springen" gestaltet. Die 
Melodie springt "fröhlich" zwischen Blockflöte und Klarinette hin und her. 
 
Der äussere Rahmen ist mit dem Weihnachtslied "Vom Himmel hoch, da 
komm ich her" gestaltet. Der Beginn (Nr. 1) mit der einstimmigen 
Chormelodie erzählt, woher die Botschaft der Weihnachtsgeschichte 
stammt. Mit der Lobstrophe dieses Liedes "Lob, Ehr sei Gott im höchsten 
Thron" wird die Kantate beendet. In diesem reich ausgestalteten 
Schlussgesang (Nr. 17) tritt in den Instrumentalstimmen der Choral "Vor 
deinen Thron tret' ich hiermit" zwischen die Chorzeilen und zeigt damit 
das Bild des Menschen vor der Krippe wie vor dem Thron Gottes. 
 
Weihnachtsmusik, wie ich sie als Kind geträumt habe, ist der Ursprung 
der vorliegenden Kantate. Die Geschichte von Maria und Joseph, den 
Hirten und Engeln und vom Kind in der Krippe wird von der Flöte, der 
Klarinette und den Streichinstrumenten in musikalischen Bildern erzählt, 
Glocken- und Harfenklang umschweben das Erscheinen der Engel und 
der dudelsackartige Klang des Orgel-Regals begleitet zusammen mit der 
übermütigen Blockflöte die Hirten auf ihrem Weg nach Bethlehem. Der 
Zuhörer ist eingeladen, diesen Weg mitzugehen. 
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