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Nine Lessons and Carols
Den ersten Gottesdienst in dieser Form hielt der anglikanische Erzbischof Edward White Benson (1829 –
1896, Bischof von Truro 1877 - 1883 und Erzbischof von Canterbury 1883 bis 1896) am 24. Dezember
1880 um zehn Uhr nachts in dem Holzschuppen ab, der ihm dazumal als Kathedrale in Truro diente. Sein
Sohn erinnerte sich: Mein Vater stellte aus alten Quellen einen kleinen Gottesdienst für Heilig Abend
zusammen, neun Lieder und neun kleinste Lesungen, welche von verschiedensten Bediensteten der Kirche gelesen wurden, angefangen bei einem Chorsänger und aufsteigend durch verschiedene Dienstgrade endend mit dem Bischof selber – ein Vorschlag von G. H. S. Walpole, dem späteren Bischof von Edinburgh.
Andere Pfarreien nahmen diese Form sofort auf und „Nine Lessons and Carols“ wurde sehr schnell zu
einer festen Gottesdienstform und Tradition. 1918 wurde der Ablauf des Gottesdienstes für die Durchführung in der Kappelle von Kings College in Cambridge durch den damaligen Vorsteher, Reverend Eric
Milner-White, vereinfacht. Milner-White war 34 Jahre alt und gerade zum Dean (Vorsteher) von Kings
berufen worden. Seine Erfahrungen als Armeepastor überzeugten ihn, dass die Englische Kirche einfallsreichere Gottesdienstformen brauchte.
1928 wurde der Gottesdienst erstmals vom Radio übertragen und erlangte so schnell eine landesweite,
grosse Zuhörerschaft und enorme Popularität. Mit Ausnahme des Jahres 1930 erfolgte die Radioübertragung seither jedes Jahr, selbst während des Zweiten Weltkriegs, als aus Sicherheitsgründen alle historischen Fenster aus der Kings Chapel entfernt worden waren und die Gottesdienste bei eisiger Kälte abgehalten wurden. Schon in den frühen 30er Jahren begann BBC mit den Übertragungen nach Übersee.
Die Zahl der Hörerinnen und Hörer schätzt man heute weltweit auf mehrere Millionen.
Auf diese Weise wurde der Gottesdienst zu einem öffentlichen Gut. Kings College erhält immer wieder
Schreiben aus aller Welt die zeigen, wie weit diese Tradition über Cambridge hinaus gelangt ist. Ob in
einem Zelt am Mount Everest, in der Wüste oder bei sich zuhause beschäftigt mit den eigenen Weihnachtsvorbereitungen, wie der Gottesdienst auch immer gehört oder wie er durchgeführt wird: die Kraft
kommt von den Worten der Lesungen.

Der traditionelle Ablauf wurde auf folgenden Standard festgelegt:
Einführungsworte gefolgt von „Unser Vater“
1. Lektion
Genesis III
2. Lektion
Genesis XXII
3. Lektion
Jesaia IX
4. Lektion
Jesaia XI oder Micha V
5. Lektion
Lukas I oder Jesaia IX
6. Lektion
Matthäus I oder Lukas II
7. Lektion
Lukas II
8. Lektion
Matthäus II
9. Lektion
Johannes I
Die Lesungen erfolgen in einer festgelegten Ordnung, z.B. in einer Kathedrale von einem jungen Chorsänger „aufsteigend“ bis hin zum Bischof.
Zwischen den neun Lesungen ertönen Christmas Carols, die aus dem reichhaltigen „Fundus“ aus vielen
Jahrhunderten ausgewählt werden. Neben dem Chor singt auch die Gemeinde einzelne Carols.

Ablauf
Orgeleinspiel
Einführungsworte und „Unser Vater“
Make we Joy now in this Fest!
Der englische Komponist William Walton (1902 - 1983) hat dieses alte Carol für gemischte unbegleitete
Stimmen auf Bestellung des „Daily Dispatch“ neu gesetzt. Es wurde erstmals in der Ausgabe vom 24. Dezember 1931 publiziert. Der Text stammt aus der Vorreformationszeit.
Make we joy now in this fest
in quo Christus natus est.
Eya, eya, eya.

Freuen wir uns über dieses Fest,
an welchem Christus geboren ist.
Eya, eya, eya.

A Patre Unigenitus,
Is through a maiden come to us:
Sing we of Him and say, “Welcome!
Veni Redemptor genitum.”

Der einzige Sohn des Vaters,
durch eine Jungfrau zu uns gekommen:
Singen wir von Ihm und sagen:
„Willkommen! Komm, Retter der
Völker.”

Agnoscat omne seculum,
A bright star made three kings to
come,
Him for to seek with their presents,
Verbum supernum prodiens

Alle Zeit soll wissen,
dass ein heller Stern die drei
Könige zu ihm brachte,
Ihn mit ihren Geschenken zu besuchen,
wie es vorausgesagt war.

O Lux beata Trinitas,
He lay between an ox and ass,
Beside His mother-maiden free,
Gloria Tibi Domine.

O gesegnetes Licht der Dreieinigkeit.
Er lag zwischen Ochs und Esel,
neben seiner jungfräulichen Mutter
Ehre sei Dir Gott.

1. Lektion | Genesis III 8 – 15 | Der Sündenfall
Lesender: Meinrad Furrer, Seelsorger

Balulalow
Der britische Komponist und Musikkritiker Philip Arnold Heseltine (1894 – 1930) publizierte alle seine
musikalischen Werke unter dem Pseudonym Peter Warlock. Heseltine interessierte sich für die keltische
Kultur und Sprache und verbrachte dazu ein Studienjahr in Irland. Baloo und Balulalow sind alte schottische Worte für Wiegenlied (Lullaby). Balulalow ist ein Wiegenlied für das neugeborene Jesuskind.
O my dear hert, young Jesus sweet,
Prepare thy creddil in my spreit,
And I sall rock thee in my hert
And never mair from thee depert

O mein liebster Jesu süss,
Bereite deine Wiege in meinem Geist,
Und ich werde dich in meinem Herzen wiegen,
Und werde dich nie verlassen

But I sall praise thee evermore
With sangis sweet unto thy glor:
The knees of my hert sall I bow,
And sing that richt Balulalow.

Aber werde ich dich ewig preisen
Mit süssen Gesängen dich rühmen:
Ich werde mich mit meinem Herzen niederbeugen, Und dir richtig Balulalow singen.

2. Lektion | Jesaia IX 1 – 6 | Der Friedefürst
Lesender: Áedán Christie

Torches
John Joubert (*1927) fand dieses alte galizische Weihnachtslied im „Oxford Book of Carols“, setzte es
neu und veröffentlichte es 1951. In dieser Form wurde „Torches“ zum vielleicht populärsten Weihnachtslied aus neuerer Zeit.
Torches, torches, run with torches
All the way to Bethlehem!
Christ is born and now lies sleeping;
Come and sing your song to him!

Fackeln, Fackeln, kommt mit Fackeln,
den ganzen Weg nach Betlehem!
Christus ist geboren und liegt nun
schlafend; kommt und singt ihm Euer Lied.

Ah ro ro ro ro, my baby,
Ah ro ro ro ro, my love, ro ro;
Sleep you well, my heart’s own darling,
While we sing you our ro ro.
Sing, my friends, and make you merry,
Joy and mirth and joy again;
Lo, he lives, the King of Heaven,
Now and evermore. Amen

Eya, eya, eya, mein Kind,
Eya, eya, meine Liebe eya;
Schlaf gut mein Herzensliebster,
während wir Dir eya singen.
Singt Freunde und seid fröhlich,
Freude und Fröhlichkeit und Freude
wieder. Es lebt der Himmelskönig
jetzt und immerfort. Amen.

3. Lektion | Micha V 1 – 4a | Der Messias wird aus Bethlehem kommen
Lesender: Konstantin Pässler

Coventry Carol
Die Worte stammen aus „Peagant of the Shearmen and Taylors“ und waren Teil eines Zyklus von
Coventry Mysterienspielen. Das älteste erhaltene Manuskript stammt aus dem Jahr 1534.
Lully, lulla, lully
thou, little tiny child,
By, by, lully, lullay.
Lully, lulla, lullay.

Lully, lulla, lully
Du winzig kleines Kind,
Bye, bye, lully, lullay.
Lully, lulla, lullay.

O sisters, too
How may we do
For to preserve this day?

Oh Schwestern, auch
was sollen wir tun
um diesen Tag zu bewahren?

This poor youngling
For whom we sing,
By, by, lully, lullay.

Für diesen armen Jüngling
für welchen wir singen
Bye, bye lully, lullay.

Herod, the king, in his reging
Charg’d he hath this day
His men of might, In his own sight,
All children young to slay

König Herodes,
befohlen hat er heute
seinen mächtigen Männern, vor seinen Augen,
alle jungen Kinder zu schlachten.

That woe is me, woe is me,
Poor child for thee!
And ever morn and may,
For thy parting Nor say nor sing,
By, by, by, by, lully, lullay, lullay

Weh mir, weh mir, für Dich armes Kind
und ewig beweinen und für den Abschied von Dir
weder sagen noch singen,
By, by, by, by, lully, lullay, lullay

Gemeindelied
O little town of Bethlehem

4. Lektion | Lukas I 26 - 33, 38 | Ankündigung der Geburt Jesu
Lesende: Tanja Torossi

Star Carol
John Rutter CBE (*1945) studierte Musik am Clare College in Cambridge. Er ist einer der bekanntesten,
lebenden britischen Komponisten für Chormusik. Zusammen mit Sir David Willcocks hat er verschiedene
Reihen mit Chorwerken bei Oxford Choral Classics herausgegeben, darunter auch vier Bände mit Carols
für Chöre. Für seine Komposition des Star Carols hat er auch die Worte selber geschrieben.
Sing this night, for a boy is born in Bethlehem,
Christ our Lord in a lowly manger lies; Bring your
gifts, come and worship at his cradle,
Hurry to Bethlehem and see the son of Mary!
See his star shining bright
In the sky this Christmas Night!
Follow me, joyfully;
Hurry to Bethlehem and see the son of Mary!

Singt in dieser Nacht, in der in Bethlehem ein
Knabe geboren ist,
Christus der Herr liegt in einem niederen Stall;
Bringt Eure Geschenke, kommt und betet ihn an
in seiner Krippe,
Eilt nach Bethlehem und seht Marias Sohn!
Seht seinen leuchtenden Stern
am Himmel in dieser Christnacht
Folgt mir fröhlich
Eilt nach Bethlehem und seht Marias Sohn!

Angels bright, come from heaven’s highest glory,
Bear the news with its message of great cheer:
“Sing, rejoice, for a King is come to save us,
Hurry to Bethlehem and see the son of Mary!”
See his star shining bright…

Leuchtende Engel kommen aus des Himmels
höchsten Ehren,
Sie bringen die Neuigkeiten grösster Freude
„Singt, freut euch, es kommt ein König uns zu retten,
Eilt nach Bethlehem und seht Marias Sohn!“
Seht seinen leuchtenden Stern…

See, he lies in his mother’s tender keeping;
Jesus Christ in her loving arms asleep.
Shepherds poor, come to worship and adore him,
Offer their humble gifts before the son of Mary.
See his star shining bright…

Seht, er liegt in seiner Mutters zärtlichen Obhut;
Jesus Christus in ihren liebenden Armen schlafend. Die armen Hirten kommen um ihn anzubeten und zu verehren,
Sie bringen Marias Sohn ihre bescheidenen Geschenke
Seht seinen leuchtenden Stern…

Let us all pay our homage at the manger,
Sing his praise on this joyful Christmas Night;

Lasst uns alle im Stall unsere unsere Ehrerbietung
bringen,
Singt sein Lob in dieser fröhlichen Christnacht;
Christus ist gekommen, Rettung versprechend;
Eilt nach Bethlehem und seht Marias Sohn!
Seht seinen leuchtenden Stern…

Christ is come, bringing promise of salvation;
Hurry to Bethlehem and see the son of Mary!
See his star shining bright…
5. Lektion | Matthäus I 18 – 25 | Die Zeugung Jesu
Lesende: Anna Vollenweider

Myn Lyking
Der Text ist ein mittelenglisches Wiegenlied Gedicht aus dem 15. Jahrhundert. Es wurde von verschiedensten Komponisten vertont. Die hier erklingende Version stammt von Sir Richard Runciman Terry (1865 – 1938), einem englischen Organisten, Chorleiter und Musikologen, der sich besonders um die
Wiederentdeckung der liturgischen Musik aus der Tudor Zeit (1485 – 1603) verdient gemacht hat.
I saw a fair mayden syttin and sing:
She lulled a lyttel childe, a sweete lording.
Lullay, myn lyking, my dere sonne, my sweeting
Lullay, my dere hert, myn own dere derling.

Ich sah eine schöne Maid, sitzen und singen: Sie
wiegte ein kleines Kind, einen süssen kleinen
Herrn.
Lullay, mein Liebling, mein lieber Sohn, mein Süsser,
Lullay, mein Herzchen, mein eigenes Liebchen.

That same Lord is he that made alle thing; Of alle
lordis he is Lord, of alle kynges Kyng.
Lullay, myn lyking, …

Der gleiche Herr ist er, der alles schuf;
Von allen Herren Herr, von allen Königen König.
Lullay, mein Liebling, …

There was mickle melody at that Chyldes birth;
All that were in heav’nly bliss, they made mickle
mirth.
Lullay, myn lyking, …

Es gab viel Gesang bei der Geburt dieses Kindes;
Alle hatten viel Freude in der Himmelsseeligkeit.
Lullay, mein Liebling, …

Angels bright sang their song to that Chyld: ‘Blyssid be thou, and so be she, so meek and so mild!’
Lullay, myn lyking, …

Leuchtende Engel sangen ihr Lied zu jenem Kind:
„Gesegnet seist du, und sie auch, so bescheiden
und mild!“
Lullay, mein Liebling, …

In the bleak midwinter
Dieses Gedicht von Christina Rossetti (1830 – 1894) war nicht als Liedtext gedacht. Harold Darke (1888 1976), national bekannter Organist der St Michael’s Church Cornhill (City of London) und Chorleiter,
schrieb seine Version 1911. Die Melodie seines berühmteren Landsmanns Gustav Holst wurde 1906 veröffentlicht.
In the bleak midwinter
Frosty wind made moan,
Earth stood hard as iron,
Water like a stone:
Snow had fallen, snow on snow,
Snow on snow
In the bleak midwinter, long ago.

Mitten im rauhen Winter,
Frostiger Wind bläst laut.
Die Erde hart wie Eisen,
das Wasser wie Stein.
Schnee war gefallen, Schnee auf
Schnee, Schnee auf Schnee
Mitten im rauhen Winter, vor langer Zeit.

Our God, heav’n cannot hold him
Nor earth sustain;
Heav’n and earth shall flee away
When he comes to reign:
In the bleak midwinter
A stable-place sufficed
The Lord God Almighty
Jesus Christ.

Unser Gott, den weder Himmel
noch Erde fassen können.
Himmel und Erde werden vergehen,
wenn Er regieren wird.
Mitten im rauhen Winter.
Ein Platz in einem Stall genügte,
dem allmächtigen Herrn Gott
Jesus Christus.

Enough for him, whom cherubim
Worship night and day,
A breastful of milk
And a mangerful of hay:
Enough for him, whom angels
Fall down before,
The ox and ass and camel
Which adore.

Genug für ihn, den Cherubim angebetet Nacht
und Tag.
Eine Brust voller Milch
und ein Stall voller Heu.
Genug für ihn
vor dem Engel sich beugen,
den Ochs, Esel und Kamel
anbeten.

What can I give him,
Poor as I am?
If I were a shepherd
I would bring a lamb;
If I were a wise man
I would do my part;
Yet what can I give him,
Give my heart.

Was kann ich ihm geben,
arm wie ich bin?
Wäre ich ein Hirte,
brächte ich ihm ein Lamm.
Wäre ich ein Weiser,
täte ich mein Teil.
Doch was kann ich ihm geben,
Gib ihm mein Herz.

6. Lektion | Lukas II 1 – 7 | Die Geburt Jesu in einer Krippe
Lesende: Alice Zimmermann

A spotless rose
Herbert Howells (1892 – 1983) fühlte sich als Komponist ganz und gar der geistlichen Musik zugetan.
Dieses Carol, dem ebenfalls ein mittelalterlicher Text zugrunde liegt, ist ein typisches Stück seiner
Schreibkunst.
A spotless Rose is blowing,
Sprung from a tender root,
Of ancient seers’ foreshowing,
Of Jesse promised fruit;
Its fairest bud unfolds to light
Amid the cold, cold winter,
And in the dark midnight.

Eine unbefleckte Rose blüht,
einer zarten Wurzel entsprungen.
Von alten Sehern angekündigt,
aus Jesses versprochener Frucht.
Seine zarteste Knospe erblüht im Licht,
Mitten im kalten, kalten Winter
und in der dunklen Mitte der Nacht.

The Rose which I am singing,
Whereof Isaiah said,
Is from its sweet root springing
In Mary, purest Maid;
For through our God’s great love
and might,
The Blessed babe she bare us
In a cold, cold winter’s night.

Die Rose von der ich singe,
von der Jesaia sagt.
Ist aus der süssen Wurzel entsprungen,
von Maria der reinen Magd.
Durch unseres Gottes grosser Liebe
und Macht, hat sie uns das gesegnete
Kind geboren,
in einer kalten, kalten Winternacht.

7. Lektion | Lukas II 8 – 16 | Die Hirten besuchen das Kind
Lesender: Gerold Nägeli
Gemeindelied
While shepherds watched their flocks by night

8. Lektion | Matthäus II 1 – 2, 7 – 11 | Die Weisen aus dem Morgenland
Lesende: Marlies Meier

No small wonder
Der englische Komponist Paul Edwards (*1955) sagt zu seinem Stück: Komponieren hat für mich vom
Anfang bis zum Ende mit dem Ausdruck von Emotion zu tun, wobei jeder seine eigene Emotion haben
darf. Musik ohne menschliche oder spirituelle Gefühle ist für mich sinnlos.
Small wonder the star,
small wonder the light
the angels in chorus,
the shepherds in fright;
but stable and manger for God no small wonder

Kleines Wunder der Stern,
kleines Wunder das Licht,
die Engel im Chor,
die Hirten in Furcht;
aber Stall und Krippe für Gott kein kleines Wunder.

Small wonder the kings,
small wonder they bore
the gold and the incense,
the myrrh, to adore;

Kleines Wunder die Könige,
kleines Wunder brachten sie
das Gold, den Weihrauch und die
Myrrhe, anzubeten;

but God gives his life on a cross no small wonder
Small wonder the love,
small wonder the grace,
the power, the glory,
the light of his face;
but all to redeem my poor heart –
no small wonder

aber Gott gibt sein Leben am Kreuz kein kleines Wunder
Kleines Wunder die Liebe,
kleines Wunder die Gnade,
die Kraft, die Herrlichkeit,
das Licht seines Gesichts;
aber alles um mein armes Herz zu
erlösen - kein kleines Wunder.

9. Lektion | Johannes I 1 – 14 | Die Fleischwerdung des Wortes
Lesende: Pfrn. Renate von Ballmoos

Sir Christèmas
William James Mathias (1934 – 1992) komponierte das Werk „Ave Rex, a sequence of Carols“ als Auftragsarbeit für den Cardiff Polyphonic Choir. Die Worte sind anonym und wurden ca. 1500 niedergeschrieben.
Nowell, nowell.
Who is there that singeth so;
Nowell, nowell?
I am here Sir Christèmas!
Welcome, my lord Sir Christèmas!
Welcome to all both more and less,
Come near.

Neuigkeit, Neuigkeit.
Wer ist hier und singet so;
Neuigkeit, Neuigkeit?
Ich bin da Sir Christèmas! Willkommen mein Herr
Sir Christèmas
Willkommen allen Hohen und Niederen, Kommt
näher.

Nowell, nowell.
Dieu vous garde, beaux sieurs,
good tidings I you bring:
A maid hath borne a child full young,

Neuigkeit, Neuigkeit.
Gotte beschütze Euch, schöne Herren
Gute Nachricht bring ich Euch:
Eine Magd hat ein kleines Kind geboren

wich causeth you to sing:
Nowell, nowell.

was Euch zum Singen bringt:
Neuigkeit, Neuigkeit!

Christ is now born of a pure maid;
In an ox stall he is laid,
Wherefore sing we at a-brayde:
Nowell, nowell.

Christ ist geboren aus einer reinen Maid
er liegt in einem Ochsenstall
So singen wir jetzt:
Neuigkeit, Neuigkeit

Buvez bien par toute la compagnie,
Make good cheer and be right merry,
And sing with us now joyfully:
Nowell, nowell!

Trinkt, trinkt die ganze Gemeinschaft,
Seid glücklich und recht lustig,
und singet fröhlich mit uns:
Neuigkeit, Neuigkeit!

Gemeindelied
O come, all ye faithful

Gebet und Segnung

Tomorrow shall be my dancing day
Der Ursprung des Liedes ist nicht ganz geklärt, es wird oft als „traditionelle Weise“ angegeben und wurde erstmals 1833 in William B. Sandys „Christmas Carols ancient and modern“ abgedruckt. Viele Komponisten haben den Text vertont, die Version von John Gardner CBE (1917 – 2011) ist besonders populär
geworden.
Tomorrow shall be my dancing day:
I would my true love did so chance
To see the legend of my play,
To call my true love to my dance:
“Sing o my love, o my love, my love, my love;
This have I done for my true love.”

Morgen wird mein Tanztag sein:
Ich möchte, dass meine wahre Liebe meine Geschichte sieht,
Und rufe meine wahre Liebe zum Tanz:
„Sing o meine Liebe, meine Liebe, meine Liebe;
Dies habe ich für meine wahre Liebe gemacht.“

Then was I born of a virgin pure,
Of her I took fleshly substance;
Thus was I knit to man’s nature,
To call my true love to my dance…

So wurde ich au seiner reinen Jungfrau geboren,
aus ihr wurde ich Fleisch;
So wurde ich Mensch,
Und rufe meine wahre Liebe zum Tanz…

In a manger laid and wrapped I was,
So very poor this was my chance,
Betwixt an ox and a silly poor ass,
To call my true love to my dance…

Ich lag in eingewickelt in einem Stall;
So arm, das war mein Glück,
zwischen einem Ochsen und einem armen, dummen Esel,
Und rufe meine wahre Liebe zum Tanz…

Then afterwards baptized I was;
The Holy Ghost on me did glance,
My Father’s voice heard from above,
To call my true love to my dance…

Dann wurde ich getauft;
Der Heilige Geist blickte auf mich,
Ich hörte die Stimme meines Vaters von oben,
Und rufe meine wahre Liebe zum Tanz…

We wish you a Merry Christmas!

