
 

Chormusik der Advents - & Weihnachtszeit 
Werke von Praetorius, Bach, Lauridsen, Rutter u. a. 

O Magnum Mysterium  
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Vokalensemble „con gusto“ 
Beatrice Schmalfuss - Violine 

Maria Leontjewa - Klavier 
Christian Wiebeck - Leitung 

Jenny Feodora Jahn, Dorothea Hänel, Franziska Löber - Sopran 

Karolin Böckelmann, Luise Stahl, Alice Bertram - Alt 

Friedrich Hübenthal, Kristian Giesecke - Tenor 

Benjamin Poldrack, Tae Yil Yoon - Bass 

Am Ausgang werden Spenden zur Deckung der  

Unkosten des Ensemble erbeten. 



Programm: 

1. „Nun sei willkommen Herre Christ“ 
Musik: 13. Jhd.; Satz: Karl Hirsch 

2. „O magnum mysterium“ 
Musik: Morten Lauridsen (1943*) 

Er weidet die Herd’ wie ein Hirte, und er sammelt die Lämmer gar sanft in seinem Arm; er trägt sie 
liebend an dem Herzen und leitet die Mütter mit milder Hand. Kommt her zu ihm, die ihr in Nöten seid, 
kommt her zu ihm, die ihr schwer beladen, er spendet süßen Trost. Nehmt auf euch sein Joch und lernt 
von ihm, denn er ist sanft und liebevoll, so findet ihr Ruh für euer Herz. 

O großes Geheimnis und wunderbares Heiligtum, dass Tiere den geborenen Herrn sehen, 
in der Krippe liegend. Selig die Jungfrau, deren Leib würdig war, Christus den Herrn zu tragen. Alleluja! 

3. „He shall feed his flock like“ - Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
Duett: Jenny F. Jahn & Luise Stahl 

8. „Magnificat“  
Musik: Arvo Pärt (1935*) 

Der Engel Gabriel kam vom Himmel, seine Flügel wie verwehter Schnee, seine Augen wie Flammen. 
Gegrüsset seist du, du niedere Magd Maria! Ehre sei dir, Gloria! Als gesegnete Mutter wirst du bekannt 
werden, alle Generationen werden dich preisen und ehren: dein Sohn wird Emmanuel sein, wie es 
vorhergesagt war. Ehre sei dir, Gloria! Von ihr war Emmanuel, der Christus, geboren zu Bethlehem an 
einem Weihnachtsmorgen, und die Christen der ganzen Welt werden immer sagen, Ehre sei dir, Gloria! 

4. „The Angel Gabriel“ 
Musik/Text: Basque Carol; Satz: Christian Wiebeck (1984*) 

In der Stadt des Königs David stand ein Stall, ganz kalt und arm. Eine Mutter legt ihr Kindlein in das 
Stroh, ein wenig warm. Ja, Maria, Mutter sein, Jesu Christ, das Kindelein. Er kam zu uns auf die Erde, 
der ist Gott und der Herr allein. Ließ im Stall beim Vieh die Krippe für ihn eine Wiege sein. Das den 
Armen dieser Erde er der gute Hirte werde. Wie er wuchsen wir als Kinder Tag für Tag ein kleines Stück, 
auch bei ihm kam nach den Tränen stets die Fröhlichkeit zurück. Teilt mit uns die Seligkeit gleichso wie 
die Traurigkeit. 

6. „Once in royal David´s city“ 
Musik: Henry John Gauntlett (1805-1876); Satz: Christian Wiebeck (1984*) 

5.  „Ave Marie“ - Giulio Caccini (1545-1618) 
Solo: Jenny Feodora Jahn 

7.  „O holy night“ - Musik: Adolphe Adam (1803-1856) 

Solo: Friedrich Hübenthal (Tenor) 
Oh heilige Nacht, die Sterne leuchten hell, es ist die Nacht der Geburt unseres Herrn. Lang lag die Welt 
in Sünde und hat in Irrtümern geschmachtet, bis er erschien und die Seele spürte, dass es dem wert ist 
einem Beben der Hoffnung. Die erschöpfte Welt freut sich, denn dieser lässt einen neuen und herrli-
chen Morgen anbrechen. Fallt auf eure Knie! Oh hört der Engel Stimmen, oh göttliche Nacht! Oh Nacht 
als Christus geboren wurde, oh göttliche Nacht! Oh Nacht, oh göttliche Nacht! 

Gottesgebärerin und Jungfrau, freue dich, hochbegnadete Maria, der Herr ist mit dir. Gesegnet bist du 
unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes, weil du den Retter unserer Seelen gebo-
ren hast. 

Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die 
Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.  

(Fortsetzung siehe nächste Seite) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Josquin_des_Prez


16. „Machet die Tore weit“ 
Musik: Andreas Hammerschmidt (1610-1675) 

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht 
zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit  seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, 
die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die 
Hungernden beschenkt  er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines 
Knechtes Israel  an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und 
seinen Nachkommen auf ewig. 

Das Engelsbrot wird zum Brot der Menschen; Das Himmelsbrot setzt ein Ende den Symbolen: 
O wunderbare Sache! Es verspeist den Herrn ein Armer, Sklave und Geringer. 

9. „Panis angelicus“ - César Franck (1822-1890); aus „Messe solennelle“ 
Duett: Franziska Löber (Sopran) & Krisian Giesecke (Tenor) 

19. „Maria durch ein Dornwald ging“ - Musik: 19. Jhd. 
Solo: Dorothea Hänel (Sopran) 

10. „Et misericordia“ - John Rutter (1945*) - aus dem „Magnificat“ (Nr. 4) 
Solistin: Jenny Feodora Jahn(Sopran) 

11. „Esurientes“ - John Rutter (1945*) - aus dem „Magnificat“ (Nr. 6) 
Solistin: Jenny Feodora Jahn (Sopran) 

14. „What sweeter music“ - John Rutter (1945*)  

Welch süßere Musik können wir darbringen als ein Weihnachtslied, um die Geburt von ihm unserem 
König zu besingen? Stimme und Saite wacht auf! Dunkle und öde Nacht, fliege weg von hier und erwei-
se diesem Tag die Ehre, der sieht, wie Dezember in Mai verwandelt wird. Weshalb lächelt der kühle 
Wintermorgen wie ein Feld, das voller Korn steht oder duftet wie eine frisch gemähte Wiese, ganz un-
erwartet? Der Grund ist, dass er geboren ist, dessen Geburt dem Himmel und der Erde Leben, Glanz 
und öffentliche Freude bringt. Wir sehen ihn kommen und wissen, er ist einer von uns. Er, der mit Son-
ne und Regen den Boden in Blumen verwandelt. Der Schatz der Welt ist gekommen, und es ist ange-
bracht für uns, einen Raum zu finden, um ihn willkommen zu heißen. Der Teil des ganzen Hauses hier 
ist das Herz das wollen wir ihm schenken und wir vermachen ihm diesen heiligen Kranz, um ihm die 
Ehre zu erweisen. Denn er ist unser König und Herr all dieser Feiern. Welch süßere Musik können wir 
darbringen, als ein Weihnachtlied zu singen. Die Geburt dieses unseres Königs. 

15. „Die Nacht ist vorgedrungen“  
Musik: Johannes Petzold (1912-1985) 

12. „O Jesulein süß, o Jesulein mild“ - Musik: Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Solo: Karolin Böckelmann (Mezzosopran) 

18. „Es ist ein Ros entsprungen“ 

Musik: Traditional; Satz: Michael Praetorius (1517-16219 

13. „Ich steh an deiner Krippen hier“ - Musik: Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Solo: Alice Bertram (Mezzosopran) 

17. „Großer Herr und starker König“  - Musik: Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Solo: Tae Yil Yoon (Bass) 
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21. „The Lord bless you and keep you“ 

Musik: John Rutter (1945*)  

22. „Stille Nacht, heilige Nacht“ 

Musik: Franz Xaver Gruber (1787-1863) 

Der Herr segne und behüte dich: Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der 
Herr erhebe sein Antlitz über dir und schenke dir Frieden. Amen. 

20. „Hark! the herald angels sing“ 

Musik: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 

Hört der Engel Lied erklingen: Ehre sei dem Gottessohn. Fried auf Erden wird er bringen, Gnade einst 
vor seinem Thron. Alle Welten sich erheben, ihren Dank dem Herrn zu geben. Wir auch stimmen froh 
mit ein, Gott ward heut ein Kindlein klein. Stimmet in den Jubelton: Ehre sei dem Gottessohn! Den die 
Himmel hochverehren, der wird allzeit König sein, denn er kommt, der Sünd zu wehren, kommt durch 
eine Jungfrau rein. Gott im Stall wird Mensch auf Erden, unser Bruder hier zu werden; er macht Herzen 
weit und hell unser Herr Immanuel. Stimmet in den Jubelton: Ehre sei dem Gottessohn. 

Weihnachten 
 

Markt und Straßen stehn verlassen still erleuchtet jedes Haus  sinnend geh ich durch die Gas-
sen alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm ge-
schmückt tausend Kindlein steh'n und schauen sind so wunderstill beglückt. Und ich wandre 
aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld  hehres Glänzen, heil'ges Schauen wie so weit und 
still die Welt! Sterne hoch die Kreise schlingen aus des Schnee's Einsamkeit  steigt's wie wun-
derbares Singen Oh du gnadenreiche Zeit! 

Joseph von Eichendorff  
 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
 und ein friedvolles Jahr 2012! 


