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Also hat Gott die Welt geliebt,
                                 daß er seinen eingebornen Sohn gab,

damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben.

Mit diesen Worten des Johannesevangeliums (Joh 3,16), vertont durch
Heinrich Schütz und Hugo Distler, beginnt und schließt das Konzert.
In all ihrer Kürze sind sie schlichte Zusammenfassung der Daseinsberechtigung
und Lebensaufgabe Jesus: Er, der einzige Sohn Gottes, wurde gesandt, die
Menschen in den Glauben an Gott zu führen und ihnen dadurch Teilhabe an
der paradiesischen Ewigkeit zu ermöglichen. Eine schwierige Vorstellung, dass
ein Vater (wenn auch ein allwissender und allmächtiger) seinen Sohn, der
niemandem etwas zu Leide tun kann, der in allem was er tut, aus Liebe und aus
der Gewissheit an Gott handelt, seinen Sohn unter die Menschen schickt und
opfert. Das Gute, das in Jesus ist und das er vorlebt, reicht offenbar als
Eintrittskarte für die Ewigkeit nicht aus. Nein, wie jeder andere
Normalsterbliche auch, muss er leiden, zweifeln und sterben, bevor er zurück an
die Seite Gottes gelangt. Das ist grausam, aber auch tröstlich, denn es macht ihn
uns, den Sterblichen, gleich. Und wenn er den Tod überwunden hat, dann gilt
das auch für 'alle, die an ihn glauben.'

Wenn da die Ernte schon gänzlich vorbei,
harte Zeit! Harte Zeit!

Kommet der Winter herbei;
fliehet von unseren Landen hinfort,

an ein' ganz andern und wärmeren Ort;
und wünscht dem Lande zum letzten noch an:

B'hüt dich Gott! B'hüt dich, Gott!
Dies ist ihr letztes Wort.

Was auch immer sich in unterschiedliche Kulturen an Religionen und
Glaubenskonstrukten und deren Ablehnungen entwickelt haben mag, am
Kreislauf der Natur kommt keiner vorbei. Werden und Vergehen. Geburt,
Wachstum, Reife, Zerfall, Tod und wieder von vorne. Die 'Vier Lieder von
Licht und Schatten' von Frank Schwemmer erzählen davon. Das Licht schafft



Leben, der Schatten lässt es vergehen. Das Land blüht und gedeiht, aber auf
die Zeit der reifen Früchte folgt die Zeit des Winters. Auch im Kirchenjahr
folgt auf Erntedank die Zeit des Gedenkens an die Toten und beschließt es im
späten November. Mit dem 1. Advent beginnt dann alles wieder neu. In die
Dunkelheit hinein kommt die Verheißung des Heilands, des Lichtes und der
Hoffnung auf das neu entstehende Leben.

Das Volk, so im Finstern wandelt, siehet ein groß Licht
und über die, die da wohnen im finstern Lande scheinet es helle.

Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben.

Soweit die Verheißung Jesajas (Jes 9) zu Beginn der Weihnachtsgeschichte
Hugo Distlers.
Mit der Ankunft Jesu kommen Licht, Liebe und Hoffnung auf Frieden in die
Welt. Und das gilt nicht nur für die konkreten Lichterscheinungen  Engel und
Stern, sondern auch im übertragenen Sinn. Schon immer haben es die
Menschen verstanden, sich das Leben gegenseitig schwer zu machen und der
Glauben an eine wie, wo und durch was auch immer besser gestaltete Zukunft
war bitter nötig, um die eigene Lebenssituation zu ertragen. Die
Weihnachtsgeschichte berichtet von dieser Hoffnung. Die biblische Erzählung
aus dem Lukasevangelium wird von der alttestamentarischen Verheißung des
Jesaja eröffnet und mit den Worten des Evangelisten Johannes aus dem neuen
Testament beschlossen. Als tragendes und verbindendes musikalisches Netz
eingeflochten ist die Choralvertonung  eines der bekanntesten Volkslieder
überhaupt: 'Es ist ein Ros entsprungen'.

Sandra Gallrein

Also hat Gott die Welt geliebt
Daß er seinen eingebornen Sohn gab,

Auf daß alle, die an ihm glauben,
Nicht verloren werden,

Sondern das ewige Leben haben.



I. Du mein einzig Licht

Du mein einzig Licht,
die Lilj' und Ros hat nicht
was an Farb und Schein
dir möcht ähnlich sein,

nur dass dein stolzer Mut
der Schönheit Unrecht tut.

Meine Heimat du,
von solcher Lust und Ruh,

ist der Himmel gar
wie die Erde bar.

Nur dass dein strenges Wort
mich wehrt vom süßen Port.

II. Es geht ein dunkle Wolk herein

Es geht eine dunkle Wolk herein,
mich deucht, es wird ein Regen sein,

ein Regen aus den Wolken
wohl in das grüne Gras.

Und kommt die liebe Sonn nit bald,
so weset alls im grünen Wald,
und all die müden Blumen,

die haben müden Tod.

Es geht eine dunkle Wolk herein,
es soll und muss geschieden sein.

Ade, Feinslieb, dein Scheiden
macht mir das Herze schwer.



III. Hör! Wie die Wachtel im Acker dort schlagt

Hör, wie die Wachtel im Acker dort schlagt:
Wollte Gott! Wollte Gott!

käm nur kein Schauer, sie sagt;
fliehet von einem zum andren grün Feld,

und uns das Wachstum der Früchte vermeldt.
Uns bei dem Sonnenschein freundlichst ermahnt:

Danket Gott; Danket Gott,
für die schön Früchte im Land.

Fahret der Bauer früh morgens ins Feld:
Grüß dich Gott! Grüß dich Gott!
Von ihr den Gruß schon erhält.

Mit ihrem hellen annehmlichen Schlag,
suchet sein Arbeit zu mindern den Tag.
Ist er von der Arbeit ermüdet und matt:

Gute Nacht! Gute Nacht!
Ruft sie, so bald es wird spat.

Kommen die Schnitter, so rufet sie keck:
Tritt mich nit! Tritt mich nit!
Sich ganz zur Erde dar streckt.

Fliehet von g'schnittenen Gründen hindan,
weil sie verbergen sich nimmer mehr kann.
Sagt auch: Ich finde kein Speis mehr darin.

Taugt mir nit! Taugt mir nit!
Ruft sie und fliehet dahin.

Wenn da die Ernte schon gänzlich vorbei:
Harte Zeit! Harte Zeit!

Kommet der Winter herbei;
fliehet von unseren Landen hinfort,

an ein' ganz andern und wärmeren Ort;
und wünscht dem Lande zum letzten noch an:

B'hüt dich Gott! B'hüt dich Gott!
Dies ist ihr letztes Wort.



IV. O Heiland, reiß die Himmel auf

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.

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

O klare Sonn, du schöner Stern,
Dich wollten wir anschauen gern.

 O Sonn, geh auf, ohn deinen Schein
in Finsternis wir alle sein.

O Heiland, reiß die Himmel auf!

I. Einleitung

Das Volk, so im Finstern wandelt,
siehet ein groß Licht und über die,
die da wohnen, im finstern Lande,

scheinet es helle und des Friedens kein Ende;
auf dass seine Herrschaft groß werde

von nun an bis in Ewigkeit.

II. Die Weihnachtsgeschichte

Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart,
als uns die Alten sungen: Von Jesse kam die Art

und hat ein Blümlein bracht
mitten im kalten Winter wohl zu der halben Nacht.



Erzähler
Es ward gesandt der Engel Gabriel

von Gott in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth,
zu einer Jungfrau, die vertrauet war einem Manne mit Namen Joseph;

und die Jungfrau hieß Maria.
Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach:

Engel
Gegrüßet seist du, Holdselige!

Der Herr ist mit dir, du Gebenedeite unter den Weibern!

Erzähler
Da sie ihn aber sahe, erschrak sie über seine Rede und gedachte:

Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr:

Engel
Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären,

des Namen sollst du Jesus heißen.
Der wird groß und ein Sohn des Höchsten genannt werden,

und seines Königreichs wird kein Ende sein.

Erzähler
Maria aber sprach:

Maria
Siehe, ich bin des Herren Magd;
mir geschehe, wie du gesagt hast.

Erzähler
Und der Engel schied von ihr.

Chor
Das Röslein, das ich meine, davon Jesajas sagt,

ist Maria, die reine, die uns das Blümlein bracht.
Aus Gottes ew’gem Rat hat sie ein Kind geboren

und blieb ein reine Magd.



Erzähler
Maria aber stand auf in den Tagen

und ging auf das Gebirge
und kam in das Haus des Zacharias

und grüßte Elisabeth.
Und Elisabeth ward des heiligen Geistes voll

und rief laut und sprach:

Elisabeth
Gebenedeiet bist du unter den Weibern

und gebenedeiet ist die Frucht deines Leibes.

Erzähler
Und Maria sprach:

Maria
Meine Seele erhebt Gott, den Herren,

und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands,
denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.

Siehe, von nun an werden mich preisen alle Kindeskind’,
denn er hat große Dinge an mir getan,

der da mächtig ist und des Name heilig ist.
Seine Barmherzigkeit währet immer für und für,

bei denen, die ihn fürchten.

Chor
Wir bitten dich von Herzen, du edle Königin,

durch deines Sohnes Schmerzen,
wann wir fahren dahin aus diesem Jammertal.
Du wollest uns geleiten bis in der Engel Saal.

Erzähler
Es begab sich aber zu der Zeit,

dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging,
dass alle Welt geschätzet würde.



Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe,
ein jeglicher in seine Stadt.

Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa,
aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land,
zur Stadt Davids, die da heißet Bethlehem,
auf dass er sich schätzen ließe mit Maria,

seinem anvertrauten Weibe, die war schwanger.
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit,

dass sie gebären sollte.
Und sie gebar ihren ersten Sohn.
Und sie wickelte ihn in Windeln

und legte ihn in eine Krippe,
denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.

Chor
Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß;

mit seinem hellen Scheine vertreibts die Finsternis.
Wahr’ Mensch und wahrer Gott,

hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd’ und Tod.

Erzähler
Und es waren Hirten in derselben Gegend

auf dem Felde bei den Hürden,
die hüteten des Nachts ihre Herde.

Und siehe da, des Herrn Engel trat zu ihnen,
und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie;

und sie fürchteten sich sehr.
Und der Engel sprach zu ihnen:

Engel
Fürchtet euch nicht; denn ich verkündige euch große Freude,

die allem Volk widerfahren wird;
denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus in der Stadt Davids.

Und das habt zum Zeichen:



Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt
und in einer Krippe liegend.

Erzähler
Und alsbald war da bei dem Engel

die Menge der himmlischen Heerscharen,
die lobeten Gott und sprachen:

Chor
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden

und den Menschen ein Wohlgefallen!

Erzähler
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren,

sprachen die Hirten untereinander:

Chor
Lasset uns nun gehen gen Bethlehem

und die Geschichte sehen, die da geschehen ist,
die uns der Herr kund getan.

Erzähler
Und sie kamen eilend, und fanden beide,

Mariam und Joseph,
dazu das Kind in der Krippe liegend.

Chor
Die Hirten zu der Stunden machten sich auf die Fahrt;

das Kindlein sie bald funden mit seiner Mutter zart.
Die Engel sangen schon,

sie lobten Gott, den Herren, in seinem höchsten Thron.

Erzähler
Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande ,

zur Zeit des Königs Herodes,
siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande

gen Jerusalem und sprachen:



Chor
Wo ist der neugebor’ne König,

der König der Juden.
Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland

und sind gekommen, ihn anzubeten.

Erzähler
Da das der König Herodes hörete,

erschrak er und ließ versammeln alle Hohenpriester
und Schriftgelehrten unter dem Volk

und er erforschete von ihnen,
wo Christus sollte geboren werden.

Und sie sagten ihm:

Chor
Zu Bethlehem im jüdischen Lande.

Erzähler
Denn also stehet geschrieben durch den Propheten:

Und du Bethlehem im jüdischen Lande
bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas;

denn aus dir soll mir kommen der Herzog,
der über mein Volk Israel ein Herr sei.
Da berief Herodes die Weisen heimlich

und erlernete mit Fleiß von ihnen,
wann der Stern erschienen wäre

und wies sie gen Bethlehem und sprach:

Herodes
Ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein,

und wenn ihr es findet, so saget mir’s wieder,
dass ich auch komme und es anbete.



Erzähler
Als sie nun den König gehöret hatten, zogen sie dahin.

Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten,
ging vor ihnen hin, bis dass er kam

und stand oben über, da das Kindlein war.
Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut

und gingen in das Haus, und fanden das Kindlein mit Maria,
und fielen nieder, und beteten es an, und taten ihre Schätze auf,

und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen.
Und Gott befahl ihnen im Traum,

dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken.
Und zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land.

Chor
Lob, Ehr sei Gott, dem Vater, dem Sohn und heil’gen Geist.

Maria, Gottes Mutter, dein Hilf an uns beweis
und bitt dein liebes Kind,

dass es uns woll’ behüten, verzeihen unser Sünd.

Erzähler
Und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem, mit Namen Simeon;

und derselbe Mensch war fromm und gottesfürchtig,
und der heilige Geist war in ihm.

Und ihm war eine Antwort gegeben von dem heiligen Geist:
Er sollte den Tod nicht sehen,

er hätte denn zuvor den Christ des Herrn gesehen.
Und er kam in den Tempel.

Und da die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten,
dass sie täten, wie man pflegt nach dem Gesetz,

da nahm er ihn auf seine Arme und lobete Gott und sprach:

Simeon
Herr, Herr, nun läßest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast;

denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,
welchen du bereitet hast vor allen Völkern,



ein Licht, zu erleuchten die Heiden,
und zum Preis deines Volkes Israel!

Chor
So singen wir all’ Amen, das heißt:

nun werd es wahr, was wir begehrn allsamen.
O Jesu, hilf uns dar in deines Vaters Reich,

drin wollen wir dich loben.
O Gott, uns das verleih!

III. Beschluss

Also hat Gott die Welt geliebet,
dass er seinen eingebornen Sohn gab,

auf dass alle, die an ihn glauben,
nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.

Amen.
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