
 

Nine lessons and Carols 

Der anglikanische Erzbischof Edward White Benson (1829–1896), Bischof von Truro (1877–1883) und 
Erzbischof von Canterbury (1883–1896) führte die Gottesdienstform von „Nine lessons with Carols“ als 
feste Tradition ein. 1918 wurde der Ablauf des Gottesdienstes für die Durchführung in der Kappelle des 

King’s College in Cambridge durch den damaligen Vorsteher, Reverend Eric Milner-White, vereinfacht. 

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. 

Programm 

Einführungsworte und „Unser Vater“ 

Veni, veni, Emanuel | Gott, send herab uns deinen Sohn (KG 304) 

Strophe 1: Chor alleine, gregorianisch 

Veni, veni, Emanuel 
Captivum solve Israel 
Qui gemit in exilio 
Privatus Dei Filio 

Gott, send herab uns deinen Sohn, 
die Völker harren lange schon. 
Send ihn, den du verheissen hast, zu tilgen 
unserer Sünden Last. 

Gaude! Gaude! 

Emanuel nascetur pro te, Israel 

Freu dich! Freu dich, o Israel 

Bald kommt zu dir Immanuel. 

 



Strophen 2, 4, 8, 9: Gemeinde mit Chor 

 

1. Lektion: Genesis III 8-15 
Der Sündenfall 

Als sie nun hörten, wie Gott der Herr in der Abendkühle im 
Garten wandelte, verbarg sich der Mensch mit seinem Weibe vor 
dem Angesichte Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. 

Und Gott der Herr rief dem Menschen und sprach zu ihm: Wo bist 
du?  

They heard the sound of the Lord God walking in the garden at 
the time of the evening breeze, and the man and his wife hid 
themselves from the presence of the Lord God among the trees 

of the garden. But the Lord God called to the man, and said to 
him, “Where are you?”  



Er sprach: Ich hörte dich im Garten; da fürchtete ich mich, weil 
ich nackt bin, und verbarg mich.  

Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du 
etwa von dem Baume gegessen, von dem ich dir zu essen 
verboten habe?  

Der Mensch sprach: Das Weib, das du mir zugesellt hast, hat mir 
von dem Baume gegeben; da habe ich gegessen.  

Da sprach Gott der Herr zum Weibe: Was hast du getan?  

Das Weib antwortete: Die Schlange hat mich verführt; da habe 

ich gegessen.  

Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du das getan hast, 
bist du verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. 
Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein 
Leben lang. 

Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und 

zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs: er wird dir 
nach dem Kopfe treten, und du wirst ihm nach der Ferse 
schnappen. 

He said, “I heard the sound of you in the garden, and I was 
afraid, because I was naked; and I hid myself.”  

He said, “Who told you that you were naked? Have you eaten 
from the tree of which I commanded you not to eat?” 

The man said, “The woman whom you gave to be with me, she 
gave me fruit from the tree, and I ate.”  

Then the Lord God said to the woman, “What is this that you 
have done?” 

The woman said, “The serpent tricked me, and I ate.”  

The Lord God said to the serpent, “Because you have done this, 
cursed are you among all animals and among all wild creatures; 
upon your belly you shall go, and dust you shall eat all the days 
of your life. 

I will put enmity between you and the woman, and between 
your offspring and hers; he will strike your head, and you will 

strike his heel.” 

William Walton: 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, 
in 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 dazu brachte, 
Ihn mit ihren Geschenken zu besuchen, 
wie es vorausgesagt war. 

 
A solis ortus cardine, 
So mighty a Lord is none as He; 

And to our kind He hath Him knit, 
Adam parens quod polluit. 

 
Vom Aufgang der Sonne, 
so mächtig ist keiner wie der Herr. 

Der Ihn mit der Menschheit verbunden hat, 
die durch Adam geschändet war. 

 
Maria ventre concepit, 
The Holy Ghost was aye her with, 
Of her in Bethlehem born He is, 

Consors paterni luminis. 

 
Maria empfing in ihrem Leib, 
durch den heiligen Geist. 
Von ihr ist Er in Bethlehem geboren, 

Teil des Lichts seines Vaters. 
 
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. 

 

2. Lektion: Jesaja IX 1, 5-6 
Der Friedefürst 

Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein grosses Licht; 

die im Lande des Dunkels wohnen, über ihnen strahlt ein Licht 
auf. 

Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die 
Herrschaft kommt auf seine Schulter, und er wird genannt: 
Wunderrat, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. 

Gross wird die Herrschaft sein und des Friedens kein Ende auf 
dem Throne Davids und in seinem Königreich, da er es festigt und 

stützt durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. 
Das wird der Eifer des Herrn der Heerscharen tun. 

The people who walked in darkness have seen a great light; 

those who lived in a land of deep darkness—on them light has 
shined. 

For a child has been born for us, a son given to us; authority 
rests upon his shoulders; and he is named Wonderful 
Counsellor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.  

His authority shall grow continually, and there shall be endless 
peace for the throne of David and his kingdom. He will 

establish and uphold it with justice and with righteousness 
from this time onward and forevermore. The zeal of the Lord 
of hosts will do this. 



The Coventry Carol (Trad.): Lully, lulla, thow littel tyne child 

Die Worte stammen aus «Peagant of the Shearmen and Taylors» und waren Teil eines Zyklus von Coventry 
Mysterienspielen. Das 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, 
By, by, lully, lullay. 
Lully, lulla, lullay 

 

O sisters, too 
How may we do 
For to preserve this day? 
This pore yongling 
For whom we sing, 
By, by, lully, lullay. 

 

 

O Schwestern,  
was sollen wir tun 
um diesen Tag zu bewahren? 
Für diesen armen Jüngling 
für welchen wir singen 
By, by, lully, lullay. 

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

König Herodes, in seiner Wut 
Befohlen hat er heute 
seinen mächtigen Männern, vor seinen Augen, 
Alle jungen Kinder zu schlachten. 

That woe is me, 

Pore child for thee!  
And ever morne and say, 
For thi parting 
Nether say nor singe, 
By, by, lully, lullay. 

Weh mir, weh mir 

für Dich armes Kind 
und ewig beweinen 
Für deinen Abschied 
weder sagen noch singen 
By, by, lully, lullay. 

 

3. Lektion: Micha V 1-4 
Der Messias wird aus Bethlehem kommen 

Und du, Bethlehem-Ephratha, du kleinster unter den Gauen 
Judas, aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher in Israel 

werden soll; sein Ursprung ist in der Vorzeit, in unvordenklichen 
Tagen.  

Darum gibt er sie preis bis zu der Zeit, da sie, die gebären soll, 
geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Kindern Israels 
heimkehrt.  

Dann tritt er auf und weidet sie in der Kraft des Herrn, in dem 

erhabenen Namen des Herrn, seines Gottes, und sie wohnen 
ruhig; denn nun wird er gross sein bis an die Enden der Erde. Und 
das wird das Heil sein. 

But you, O Bethlehem of Ephrathah, who are one of the little 
clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to 

rule in Israel, whose origin is from of old, from ancient days. 
 

Therefore he shall give them up until the time when she who is 
in labour has brought forth; then the rest of his kindred shall 
return to the people of Israel.  

And he shall stand and feed his flock in the strength of the 

Lord, in the majesty of the name of the Lord his God. And they 
shall live secure, for now he shall be great to the ends of the 
earth; And he shall be the one of peace. 

John Joubert: Torches 

John Joubert (*1927) fand dieses alte galizische Weihnachtslied im „Oxford Book of Carols“, setzte es neu 
und veröffentlichte es 1952. 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 Bethlehem! 
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. 

 
Eya, eya, eya, mein Kind, 
Eya, eya, meine Liebe eya; 
Schlaf gut mein Herzensliebster, 
während wir Dir Eya singen. 

 
Sing, my friends, and make you merry, 
Joy and mirth and joy again; 
Lo, he lives, the King of Heaven, 
Now and evermore. Amen. 

 
Singt Freunde und seid fröhlich, 
Freude und Fröhlichkeit und Freude wieder; 
Es lebt der Himmelskönig, 
jetzt und immerfort. Amen. 

 



Macht hoch die Tür (KG 298) 

Strophen 1, 3, 5: Gemeinde mit Chor 

 

 

 



4. Lektion: Lukas I 26-33, 38 
Ankündigung der Geburt Jesu 

Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine 
Stadt in Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, 
die verlobt war mit einem Mann, der Josef hiess, aus dem Hause 
Davids; und der Name der Jungfrau war Maria.  

Und er trat bei ihr ein und sprach: Sei gegrüsst, du Begnadete, 
der Herr ist mit dir!  

Sie aber war sehr verwirrt durch dieses Wort und sann darüber 
nach, was für ein Gruss das sei.  

Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du 
hast Gnade gefunden bei Gott.  

Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, 
und du sollst ihm den Namen Jesus geben.  

Dieser wird gross sein und Sohn des Höchsten genannt werden, 
und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David 
geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, 
und seine Herrschaft wird kein Ende haben.  

Da sagte Maria: Siehe, des Herrn Magd; mir geschehe, wie du 
gesagt hast! Und der Engel verliess sie. 

In the sixth month the angel Gabriel was sent by God to a town 
in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose 
name was Joseph, of the house of David. The virgin’s name was 
Mary. 

And he came to her and said, Greetings, favoured one! The 
Lord is with you.  

But she as much perplexed by his words and pondered what 
sort of greeting this might be.  

The angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have 
found favour with God. 

And now, you will conceive in your womb and bear a son, and 
you will name him Jesus.  

He will be great, and will be called the Son of the Most High, 
and the Lord God will give to him the throne of his ancestor 
David. He will reign over the house of Jacob forever, and of his 
kingdom there will be no end. 

Then Mary said, Here am I, the servant of the Lord; let it be 
with me according to your word. Then the angel departed from 
her. 

 

Benjamin Britten: A Hymn to the Virgin 

Echochor: Ellen Honig / Anja Hirt / Philipp Claßen / Aaron Bingham 

Benjamin Britten (1913–1976) zeigte bereits als Kind herausragende Musikalität und komponierte schon in 

jungen Jahren auf hohem Niveau. A Hymn to the Virgin schrieb er im Alter von 18 Jahren.  

Of one that is so fair and bright 
Velut maris stella 
Brighter than the day is light,  

Parens et puella: 
I cry to thee, thou see to me,  
Lady, pray thy Son for me, 
Tam pia, 
That I may come to thee. 
Maria 

All this world was forlorn 
Eva peccatrice, 
Till our Lord was yborn 
De te genetrice 
With ave it went away 
Darkest night, and comes the day 
Salutis 

The well springeth out of thee. 
Virtutis. 
Lady , flow’r of ev’rything, 
Rosa sine spina  
Thou bare Jesu, Heaven’s King 
Gratia divina 

Of all thou bearst the prize, 
Lady, queen of paradise 
Electa 
Maid mild, mother 
Es effecta. 

Eine, die so rein und strahlend ist 
Wie der Meerstern, 
Strahlender als der helle Tag, 

Mutter und Jungfrau: 
Ich flehe Dich an, sieh auf mich, 
O Dame, bitte Deinen Sohn für mich, 
O barmherzige, 
Dass ich zu Dir kommen darf 
Maria 

Die ganze Welt war verloren, 
Durch die Sünderin Eva, 
bis unser Herr geboren wurde 
Von Dir, Mutter.  
Mit dem Ave verschwand sie, 
Die finstere Nacht, und es kommt der Tag 
Des Heils; 

Aus Dir entspringt der Quell. 
Tugendreiche. 
O Dame, Blume aller Dinge, 
Rose ohne Dornen 
Du gebarst Jesu den himmlischen König. 
Durch göttliche Gnade 

Unter allen gebührt Dir der Preis. 
O Dame, Königin des Paradieses 
Auserwählte 
Sanfte Jungfrau, zur Mutter 
Wurdest du geschaffen. 

 

5. Lektion: Matthäus I 18-25 
Die Zeugung Jesu 

Mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so: Maria, seine 
Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie zusam-

mengekommen waren, zeigte es sich, dass sie schwanger war 
vom Heiligen Geist.  

Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht blossstellen 
wollte, erwog, sie in aller Stille zu entlassen.  

Now the birth of Jesus the Messiah took place in this way. 
When his mother Mary had been engaged to Joseph, but before 

they lived together, she was found to be with child from the 
Holy Spirit.  

Her husband Joseph, being a righteous man and unwilling to 
expose her to public disgrace, planned to dismiss her quietly.  



Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein 
Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, 

fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn 
was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist.  

Sie wird einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus 
geben, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. 

Dies alles ist geschehen, damit erfüllt werde, was vom Herrn 
durch den Propheten gesagt ist: 

But just when he had resolved to do this, an angel of the Lord 
appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do 

not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived 
in her is from the Holy Spirit.  

She will bear a son, and you are to name him Jesus, for he will 
save his people from their sins. 

All this took place to fulfil what had been spoken by the Lord 
through the prophet:  

Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn 

gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das 
heisst übersetzt Gott mit uns.  

Als Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie der Engel des Herrn 
ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie 
aber nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte; und er gab ihm den 
Namen Jesus. 

Look, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall 

name him Emmanuel, which means, God is with us. 
 

When Joseph awoke from sleep, he did as the angel of the Lord 
commanded him; he took her as his wife, but had no marital 
relations with her until she had borne a son; and he named him 
Jesus. 

 

Boris Ord: Adam lay ybounden 

Boris Ord (geb. Bernhard Ord), CBE (1897–1961) war ein britischer Organist und Chorleiter des King's 
College in Cambridge (1929–1957). «Adam lay ybounden» ist sein einzig bekanntes Chorstück. 

Adam lay ybounden, 
Bounden in a bond; 
Four thousand winter 
Thought he not too long. 

Adam lag gefesselt, 
In einem Bündnis gebunden; 
Viertausend Winter 
Dachte er nicht zu lange. 

  
And all was for an apple, 

An apple that he took, 
As clerkes finden 
Written in their book. 

Und alles war für einen Apfel, 

Ein Apfel, den er nahm, 
Als Gelernte finden 
Geschrieben in ihrem Buch. 

  
Ne had the apple taken been, 
The apple taken been, 
Ne had never our Lady  

A-been heavenë queen. 

Nie war der Apfel genommen worden, 
Der Apfel genommen worden, 
Nie war unsere Dame 

Himmlische Königin. 
  
Blessed be the time 
That apple taken was; 
Therefore we moun singen: 
“Deo gracias, deo gracias!” 

Gesegnet sei die Zeit, wann 
Dieser Apfel genommen wurde; 
Deshalb müssen wir singen:  
"Deo gratias, deo gratias!" 

 

Trad. (Baskenland): The Angel Gabriel 

"Gabriels Botschaft" oder "Der Engel Gabriel vom Himmel kam" ist ein baskisches Weihnachtslied über die 
Verkündigung an die Jungfrau Maria durch den Erzengel Gabriel, dass sie die Mutter von Jesus Christus, 

dem Sohn Gottes, werden würde. 

The Angel Gabriel from heaven came, 
His wings as drifted snow, his eyes as flame: 
“All hail,” said he, “thou lowly maiden Mary, 

Most highly favoured lady!” Gloria! 

Der Engel Gabriel vom Himmel kam, 
Seine Flügel wie verwehter Schnee, seine Augen wie Flammen: 
«Heil dir», sagte er, «du niedrige Jungfrau Maria, 

Bevorzugste Frau!» Gloria! 
  
For known a blessed Mother thou shall be;  
All generations laud and honour thee: 
“Thy son shall be Emmanuel, by seers fortold. 
Most highly favoured lady!” Gloria! 

Denn bekanntlich sollst du eine gesegnete Mutter sein; 
Alle Generationen loben und ehren dich: 
«Dein Sohn soll Emmanuel sein, wie es die Seher vorausgesagt 
haben. Bevorzugste Frau!» Gloria! 

  
Then gentle Mary meekly bowed her head; 
“To me be as it pleaseth God!” she said. 
“My soul shall laud and magnify his holy Name. 
Most highly favoured lady!” Gloria! 
 

Dann senkte sanftmütig Maria ihren Kopf; 
«Für mich ist es so, wie es Gott gefällt!» sagte sie. 
«Meine Seele wird seinen heiligen Namen loben und preisen. 
Bevorzugste Frau!» Gloria! 

Of her Emanuel, the Christ, was born, 

In Bethlehem, all on a Christmas morn: 
And Christian folk throughout the world will ever say: 
“Most highly favoured lady!” Gloria! 

Von ihr wurde Emmanuel der Christus geboren, 

In Bethlehem, an einem Weihnachtsmorgen: 
Und Christen auf der ganzen Welt werden jeweils sagen:  
«Bevorzugste Frau!» Gloria! 

 



6. Lektion: Lukas II 1-7 
Die Geburt Jesu in einer Krippe 

Es geschah aber in jenen Tagen, da ging ein Erlass aus vom Kaiser 
Augustus, alle Welt solle sich in Steuerlisten eintragen lassen. 

Dies war die erste Erhebung; sie wurde durchgeführt, als 
Quirinius Statthalter in Syrien war.  

Und alle machten sich auf den Weg, um sich eintragen zu lassen, 
jeder in seine Heimatstadt.  

Und auch Josef ging von Galiläa aus der Stadt Nazareth nach 
Judäa hinauf in die Stadt Davids, die Bethlehem heisst, weil er 
aus dem Hause und Geschlecht Davids stammte, um sich 
eintragen zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger 
war.  

Und es geschah, während sie dort waren, da kam die Zeit, da sie 

gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn 
in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn in der 
Herberge war kein Platz für sie. 

In those days a decree went out from Emperor Augustus that all 
the world should be registered.  

This was the first registration and was taken while Quirinius 
was governor of Syria.  

All went to their own towns to be registered.  

Joseph also went from the town of Nazareth in Galilee to 

Judea, to the city of David called Bethlehem, because he was 
descended from the house and family of David. He went to be 
registered with Mary, to whom he was engaged and who was 
expecting a child. 

While they were there, the time came for her to deliver her 
child. And she gave birth to her firstborn son and wrapped him 

in bands of cloth, and laid him in a manger, because there was 
no place for them in the inn. 

 

Maria durch ein’ Dornwald ging (KG 314) 

Gemeinde mit Chor 

 

 



Peter Warlock, bearb. Andrew Carter: Lullaby my Jesus 

Der Komponist Andrew Carter entnahm einem Teil der Capriol Suite von Peter Warlock (1894–1930) die 
Grundlage für einen zarten Weihnachtstext seiner eigenen Erfindung: Lullaby, mein Jesus 

Lullaby my Jesus, lullaby my King. 
Lullaby my lording 
Whom I sweetly sing. 
Slumber softly, slumber on your mother’s arm;  
She will rock you, She will keep you safe from harm.  

Schlafe mein Jesus, schlafe mein König. 
Schlafe mein Herr 
dem ich süss singe. 
Schlummere sanft, schlummere im Arm Deiner Mutter;  
sie wird Dich wiegen, sie wird Dich vor allem Unheil bewahren. 

 
Lullaby my Jesus, lullaby my son.  
Lullaby my child in whom God’s will is done. 
Be at peace, soft dreams  
beguile you as you lie; 
I will rock you, I will sing a lullaby.  

Lalula, lullaby.  

 
Schlafe mein Jesus, schlafe mein Sohn.  
Schlafe mein Kind in dem Gottes Wille geschehen ist. 
Sei in Frieden, sanfte Tra ̈ume  
betören Dich wie Du da liegst,  
ich werde Dich wiegen, ich singe Dir ein Wiegenlied.  

Lalula, lullaby. 

 

7. Lektion: Lukas II 8-16 
Die Hirten besuchen das Kind 

Und Hirten waren in jener Gegend auf freiem Feld und hielten 
Wache in der Nacht bei ihrer Herde.  

Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und der Glanz des Herrn 
umleuchtete sie, und grosse Furcht kam über sie.  

In that region there were shepherds living in the fields, keeping 
watch over their flock by night.  

Then an angel of the Lord stood before them, and the glory of 
the Lord shone around them, and they were terrified.  

Da sprach der Engel zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn siehe, 
ich verkündige euch grosse Freude, die dem ganzen Volk zuteil 

werden wird: Euch wurde heute der Retter geboren, welcher ist 
Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 

Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein neugeborenes Kind 
finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe 
liegt.  

Und auf einmal war bei dem Engel die Menge der himmlischen 
Heerscharen, die Gott lobten und sprachen: Ehre sei Gott in der 

Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines 
Wohlgefallens. 

But the angel said to them, Do not be afraid; for see—I am 
bringing you good news of great joy for all the people: to you is 

born this day in the city of David a Saviour, who is the Messiah, 
the Lord.  

This will be a sign for you: you will find a child wrapped in 
bands of cloth and lying in a manger.  
 

And suddenly there was with the angel a multitude of the 
heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the 

highest heaven, and on earth peace among those whom he 
favours! 

Und es geschah, als die Engel von ihnen weggingen in den 
Himmel zurück, da sagten die Hirten zueinander: Wir wollen nach 
Bethlehem gehen und dieses Ereignis sehen, das der Herr uns 
kundgetan hat! 

Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef und das 
neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. 

When the angels had left them and gone into heaven, the 
shepherds said to one another, Let us go now to Bethlehem and 
see this thing that has taken place, which the Lord has made 
known to us. 

So they went with haste and found Mary and Joseph, and the 
child lying in the manger. 

 

John Rutter: Shepherd’s Pipe Carol 

John Rutter (*1945) ist ein englischer Komponist und Chorleiter, der sehr viel Kirchenmusik schreibt. Diese 

ist so geschickt geschrieben wie stimmungsvoll komponiert und bei Chören wie Publikum sehr beliebt. 

Going through the hills on a night all starry 
On the way to Bethlehem 
Far away I heard a shepherd boy piping 
On the way to Bethlehem 

 
Angels in the sky brought this message nigh: 
“Dance and sing for joy that Christ the newborn King 
Is come to bring us peace on earth 
And He's lying cradled there at Bethlehem.” 
 

“Tell me, shepherd boy piping tunes so merrily 
On the way to Bethlehem 
Who will hear your tunes on these hills so lonely 
On the way to Bethlehem?” 
 
“None may hear my pipes on these hills so lonely 
On the way to Bethlehem; 

But a King will hear me play sweet lullabies 
When I get to Bethlehem.” 
 
Angels in the sky came down from on high 
Hovered over the manger where the babe was lying 
Cradled in the arms of his mother Mary 

Sleeping now at Bethlehem 

In einer sternenklaren Nacht durch die Hügel gehen 
Auf dem Weg nach Bethlehem 
In der Ferne hörte ich einen Hirtenjungen pfeifen 
Auf dem Weg nach Bethlehem 

 
Engel am Himmel brachten diese Botschaft nahe: 
«Tanz und sing vor Freud, dass Christus der neugeborene König 
Ist gekommen, um uns Frieden auf Erden zu bringen 
Und er liegt in einer Krippe in Bethlehem.» 
 

«Sag mir, Hirtenjunge, der so fröhlich pfeift 
Auf dem Weg nach Bethlehem 
Wer wird deine Melodien auf diesen Hügeln so einsam hören 
Auf dem Weg nach Bethlehem?» 
 
«Niemand darf meine einsame Pfeife auf diesen Hügeln hören 
Auf dem Weg nach Bethlehem; 

Aber ein König wird mich süße Schlaflieder spielen hören 
Wenn ich nach Bethlehem komme.» 
 
Engel am Himmel stiegen aus der Höhe herab 
Schwebte über der Krippe, in der das Baby lag 
Eingebettet in die Arme seiner Mutter Mary 

Ich schlafe jetzt in Bethlehem 



Harold Darke: In the bleak midwinter 

Solisten: Ellen Honig / Dominador Coloyan 

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 
anbetet 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, 
Geb ihm mein Herz. 

 

8. Lektion: Matthäus II 1-2, 7-11 
Die Weisen aus dem Morgenland 

Als Jesus in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes 
geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem 
Morgenland nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene 
König der Juden? Denn wir haben seinen Stern aufgehen sehen 
und sind gekommen, ihm zu huldigen.  

Darauf rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und wollte 
von ihnen genau erfahren, wann der Stern erschienen war. 

Und er schickte sie nach Bethlehem mit den Worten: Geht und 
forscht dem Kinde nach! Sobald ihr es gefunden habt, meldet es 
mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige.  

Auf das Wort des Königs hin machten sie sich auf den Weg, und 
siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen 
her, bis er über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. 

Als sie den Stern sahen, überkam sie grosse Freude. 
 

Und sie gingen ins Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner 
Mutter; da fielen sie vor ihm nieder und huldigten ihm, öffneten 
ihre Schatztruhen und brachten ihm Geschenke dar: Gold, 
Weihrauch und Myrrhe. 

In the time of King Herod, after Jesus was born in Bethlehem of 
Judea, wise men from the East came to Jerusalem, asking, 
Where is the child who has been born king of the Jews? For we 
observed his star at its rising, and have come to pay him 
homage  

Then Herod secretly called for the wise men and learned from 
them the exact time when the star had appeared.  

Then he sent them to Bethlehem, saying, Go and search 
diligently for the child; and when you have found him, bring 
me word so that I may also go and pay him homage. 

When they had heard the king, they set out; and there, ahead 
of them, went the star that they had seen at its rising, until it 
stopped over the place where the child was.  

When they saw that the star had stopped, they were 
overwhelmed with joy. 

On entering the house, they saw the child with Mary his 
mother; and they knelt down and paid him homage. Then, 
opening their treasure chests, they offered him gifts of gold, 
frankincense, and myrrh. 

 



 

Philipp Claßen: O lowly voices of the sky (Uraufführung) 

Philipp Claßen wuchs in Konstanz am Bodensee auf und studiert nach seinem Abschluss in Komposition für 
Film, Theater und Medien derzeit im Hauptfach Musiktheorie bei Johannes Schild und Burkhard Kinzler an 
der Zürcher Hochschule der Künste. Neben dem Studium ist er freischaffend als Sänger in diversen 
professionellen Vokalensembles in Deutschland und der Schweiz tätig, darunter im ensemble cantissimo, 

in den Zurich Chamber Singers und im Kammerchor Spec|trum. 

O lowly voices of the sky  
that hymned the saviour’s birth 
Are you not singing still on high  
who once sang peace on earth? 

Still o’er us float those holy stairs 
Wherewith in days gone by 
Ye blessed the lowly swans,  
o voices of the sky. 
 
O clear and shining light  

whose beams a heav’nly radiance shed 
‘round the palms and o’er the streams,  
and on the shepherds’ head, 
Be near through life, be near in death  
as in that holiest night, 
Hope, gladness and of faith,  
o clear and shining light. 

 
O star which ledst to him,  
whose love brought down men’s ransom free, 
Thou still are midst the host above,  
we still may gaze on thee! 
Thy heav’nly light doth never set, 

Thy rays earth may not dim; 
Send forth to guide us yet, 
Bright star which led to him. 

O leise Stimmen des Himmels 
Damit wurde die Geburt des Heilands gefeiert 
Singst du nicht immer noch in der Höhe? 
Wer einst den Frieden auf Erden gesungen hat? 

Noch schweben über uns diese heiligen Treppen 
Womit in vergangenen Tagen vorbei 
Ihr habt die niedrigen Schwäne gesegnet, 
o Stimmen des Himmels. 
 
O klares und strahlendes Licht 

deren Strahlen ein himmlisches Licht vergießen 
Um die Palmen und über die Bäche, 
und auf dem Kopf der Hirten 
Sei nah durch das Leben, sei nah im Tod 
wie in dieser heiligsten Nacht, 
Hoffnung, Freude und Glauben, 
o klares und strahlendes Licht. 

 
O Stern, der zu ihm führte, 
deren Liebe das Lösegeld der Menschen frei machte, 
Du bist immer noch mitten unter dem Engelsheer, 
wir mögen dich immer noch anschauen! 
Dein himmlisches Licht wird niemals untergehen 

Deine Strahlen Erde darf nicht trüben; 
Sende uns noch einen Wegweiser zu, 
Heller Stern, der zu ihm führte. 

 

9. Lektion: Johannes I 1-14 
Die Fleischwerdung des Wortes 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das 
Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott.  

Alles ist durch es geworden, und ohne es wurde auch nicht eines 
von dem, was geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben 

war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der 
Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. 

Es trat ein Mensch auf, von Gott gesandt, sein Name war 
Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um Zeugnis abzulegen von 
dem Licht, damit alle durch es zum Glauben kämen.  

Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugnis ablegen von dem 

Licht. Es war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, 
der zur Welt kommt. 

Es war in der Welt, und die Welt ist durch es geworden; und die 
Welt erkannte es nicht. Es kam in das Seine, und die Seinen 
nahmen es nicht auf. 

Wie viele es aber aufnahmen, ihnen gab es Vollmacht, Gottes 
Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die 

In the beginning was the Word, and the Word was with God, 
and the Word was God. He was in the beginning with God. 

All things came into being through him, and without him not 
one thing came into being. What has come into being in him 

was life, and the life was the light of all people. The light 
shines in the darkness, and the darkness did not overcome it. 

There was a man sent from God, whose name was John. He 
came as a witness to testify to the light, so that all might 
believe through him.  

He himself was not the light, but he came to testify to the 

light. The true light, which enlightens everyone, was coming 
into the world. 

He was in the world, and the world came into being through 
him; yet the world did not know him. He came to what was his 
own, and his own people did not accept him.  

But to all who received him, who believed in his name, he gave 
power to become children of God, who were born, not of blood 



nicht aus Blut noch aus Fleischeswillen noch aus Manneswillen, 
sondern aus Gott gezeugt sind. 

or of the will of the flesh or of the will of man, but of God.  
 

Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen 
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein Einziggeborener 
vom Vater hat, voll Gnade und Wahrheit. 

And the Word became flesh and lived among us, and we have 
seen his glory, the glory as of a father’s only son, full of grace 
and truth. 

Paul Edwards: No small wonder 

Paul Edwards (*1955) ist ein englischer Organist und Komponist von Musik für die Anglikanische Kirche. 
Seine Kompositionen umfassen etwa 150 Hymnen und eine große Anzahl von Hymnen. Sein 1983 nach 

Worten von Paul Wigmore geschriebenes Weihnachtslied No Small Wonder erschien 1986 zum ersten Mal. 

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; 
but God gives his life on a cross — 
no small wonder. 
 

 
Kleines Wunder die Könige, 
kleines Wunder brachten sie 
das Gold, den Weihnrauch 

und die Myrrhe, anzubeten; 
aber Gott gibt sein Leben am Kreuz — 
kein kleines Wunder. 
 

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. 

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. 

 

Herbei, o Ihr Gläub’gen (KG 335) 

Gemeinde mit Chor 

 



 

 

 

Gebete und Segnung 

 



John Gardner: Tomorrow shall be my dancing day 

Dieser „Tanz aus ganzem Herzen“ des 1917 geborenen John Gardner rsinnbildlicht den Geist der 
vergangenen wie der gegenwärtigen Weihnacht. Der Text wurde von William Sandys überliefert, war aber 

schon vor dem 17. Jahrhundert bekannt. 

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 ist der Tag an dem ich tanze; 
ich hoffe, dass meine wahre Liebe  

die Deutungen meines Spiels versteht. 
Meine wahre Liebe rufe ich zu meinem Tanz: 
Sing Oh meine Liebe, Oh meine Liebe, meine Liebe, meine Liebe; 
Dies hab ich getan für meine wahre Liebe. 

 
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: 
Sing O my love, O my love, my love, my love; 
This have I done for my true love. 

 
Dann wurde ich geboren aus einer reinen Jungfrau. 

Aus ihr bin ich Fleisch geworden; 
und gebunden an die menschliche Natur. 
Meine wahre Liebe rufe ich zu meinem Tanz: 
Sing Oh meine Liebe, Oh meine Liebe, meine Liebe, meine Liebe; 
Dies hab ich getan für meine wahre Liebe. 

 
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: 
Sing O my love, O my love, my love, my love; 
This have I done for my true love. 

 
In einen Stall gelegt und gewickelt wurde ich, 

unendlich arm, das war mein Glück. 
Zwischen einem Ochsen und einem dummen armen Esel. 
Meine wahre Liebe rufe ich zu meinem Tanz: 
Sing Oh meine Liebe, Oh meine Liebe, meine Liebe, meine Liebe; 
Dies hab ich getan für meine wahre Liebe. 

 

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: 
Sing O my love, O my love, my love, my love; 
This have I done for my true love. 

 

Danach wurde ich getauft; 
der heilige Geist erleuchtete mich. 
Meines Vaters Stimme hörte ich von oben. 
Meine wahre Liebe rufe ich zu meinem Tanz: 
Sing Oh meine Liebe, Oh meine Liebe, meine Liebe, meine Liebe; 
Dies hab ich getan für meine wahre Liebe. 

 

 

 



Die englische Weihnachtstradition 

Erst mit der Reformation fand das Gemeindelied Einzug in die Gottesdienste. Martin Luther war von der 
einigenden Kraft des gemeinsamen Gesangs überzeugt und die lutherische Kirche unternahm grosse 

Anstrengungen zur Etablierung des Gemeindelieds. 

Auch in England wurde das Gemeindelied populär, jedoch nicht so schnell und im selben Ausmass wie in 
Deutschland. Im 15. Jahrhundert war das Liedgut in England noch immer fest in der alten kirchlichen 
Tradition verhaftet. Davon zeugen auch Weihnachtslieder wie beispielsweise „Make we joy now in this 

fest, in quo Christus natus est“, deren Texte teilweise noch lateinisch sind.  

Die Lieder wurden — wenn überhaupt — mündlich überliefert. 1521 druckte Wynkyn de Word das erste 
bekannte Weihnachtsliederbuch „Christmasse Carolles“. Eine wichtige frühe Quelle englischer 
Weihnachtslieder ist ein handschriftliches Buch des Londoner Lebensmittelhändlers Richard Hill, der von 
1500 bis 1536 alles niederschrieb, was er nicht vergessen wollte — unter anderem auch eine Anzahl 

Weihnachtslieder. Das Buch wurde erst 1850 in einer Kiste wiederentdeckt und befindet sich heute im 
Besitz des Balliol College, Oxford.  

Ab der Mitte des 16. Jahrhunderts wurden Weihnachtslieder systematisch gedruckt und verbreitet. Es 
entstanden verschiedenste Sammlungen. 1642 erschien „New Christmas Carols“; darin findet sich erstmals 
eine gedruckte Version von „Greensleeves“.Von 1644 bis 1660 waren Festlichkeiten in der Weihnachtszeit 
aufgrund eines Parlamentsbeschlusses verboten. Die Puritaner verachteten Hymnen als Menschenwerk und 
erlaubten nur einfachste gesungene metrische Psalmen in ihren Gottesdiensten, die in der Weihnachtszeit 

durch Weihnachtslieder ersetzt wurden. 

Wesentlich nachhaltiger als alle Veränderungsversuche der Puritaner wirkte sich jedoch die industrielle 
Revolution auf die englische Gesellschaft aus. Dr. Isaac Watts publizierte sein erstes Hymnenbuch 1707, 
ein beinahe schon revolutionärer Bruch mit den Calvinistischen Traditionen. Ihm folgten Wesley, Cowper, 
Newton, Doddridge und weitere — es kam zu einer wahren „Hymnenexplosion“. Gerne übernahm man 
auch Melodiengut aus dem Ausland. Im späten 18. Jahrhundert war es Brauch, dass Kirchenchöre während 

der Weihnachtszeit durch die Strassen zogen und deutsche Choräle sangen.  

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfuhr der gemeinschaftliche Gesang in England eine 
Renaissance enormen Ausmasses. Chorgesellschaften entstanden und mit ihnen ein riesiger Bedarf an 
Notenmaterial. 1823 veröffentlichte Davies Gilbert seinen ersten Band „Collection of Christmas Carols“. Er 
beschrieb darin die Weihnachtstradition als fast ausgestorben. Nur im ländlichen Cornwall hatten sich die 

Traditionen besser gehalten:  

Um sieben oder acht Uhr abends wurden heisse Kuchen aus den Öfen geholt, Apfelwein und Bier heiterten 

die Stimmung in den Häusern auf und das Singen der Weihnachtslieder dauerte an bis spät in die Nacht. 
Am Weihnachtstag wurden die Weihnachtslieder in den Kirchen anstelle der Psalmen weitergesungen, 
besonders während den Nachmittagsgottesdiensten. Die ganze Gemeinde sang mit und am Ende war es 
üblich, dass der Küster mit lauter Stimme allen Gemeindemitgliedern seine Wünsche für eine fröhliche 

Weihnacht und ein glückliches Neues Jahr ausdrückte.  

William Sandys publizierte 1833 „Christmas Carols, Ancient and Modern“ und 1852 „Christmastide: Its 
History, Festivities and Carols“.  

Die Veröffentlichungen von Gilbert und Sandys bildeten die Basis der viktorianischen Sammlungen, die — 
sehr traditionsbewusst — Lieder aller Epochen enthielten. Von „Hymns Ancient and Modern“ etwa wurden 
in den ersten 50 Jahren nach der Publikation 1861 rund 60 Millionen Exemplare verkauft. Mehr und mehr 
blühte die Tradition der Weihnachtslieder wieder auf, eine grosse Zahl englischer Geistlicher machte sich 
darum verdient, immer neue Lieder zu veröffentlichen. Viele davon erfreuen sich auch heute nach wie vor 
grosser Popularität. 

Christmas is coming! 

In der viktorianischen Zeit lebte die Pflege weihnachtlicher Bräuche in einer Art und Weise wieder auf, als 
hätten sich die Engländer selbst für die festarme puritanische Vergangenheit entschädigen wollen. 
Nirgendwo in Europa wurde die Weihnachtszeit so ausgiebig und so ungewöhnlich gefeiert wie im 
damaligen England. Das ganze Königreich war über Wochen in fröhlicher Feststimmung; Weihnachtslieder 
erklangen in allen Strassen, überall gab es Maskeraden. Kinder kamen aus den Internaten nach Hause, die 
Arbeit wurde weitgehend niedergelegt. Die Häuser wurden mit den immergrünen Stechpalmen und Efeu 
(holly and ivy) geschmückt, die Kirchen wurden förmlich in „Blätterschreine“ verwandelt. In den Strassen 
wurden mit Immergrün dekorierte Stangen aufgestellt und die Menschen tanzten darum herum. Der 
Gemahl Königin Viktorias, Albert von Sachsen-Coburg, brachte den Weihnachtsbaum aus seiner deutschen 
Heimat mit, der unverzüglich Aufnahme in die englische Weihnachtstradition fand. Weltberühmt wurde 
Charles Dickens 1843 veröffentlichtes Buch „A Christmas Carol“ (Eine Weihnachtsgeschichte), das ganz den 
viktorianischen Zeitgeist versprüht. 
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musicmakers wurde im Jahre 2000 gegründet mit dem Ziel, musikalisch hochstehende Konzerte 
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