
Ausführende:
Martina Nawrath Sopran

Marie-Sande Papenmeyer Alt

Mirko Ludwig Tenor

Luciano Lodi Bass

Matthias Heßbrüggen Orgel 

Camerata di San Marco

MarkusChor
Junger MarkusChor

Martin Dietterle Leitung

Lea Wolpert Leitung 
Junger MarkusChor

Bertram Sauppe Predigt

Am Ausgang erbitten wir eine Spende 
für die Kirchenmusik in der Markuskirche. 

Wir danken herzlich für Ihre Gaben.



Orgelvorspiel Denis Bédard (*1950): Fantaisie pour orgue

Begrüßung

Gemeindelied Lobt Gott Ihr Christen alle gleich 

1. Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, / in seinem höchsten Thron, / der 
heut schließt auf sein Himmelreich / und schenkt uns seinen Sohn, / und 
schenkt uns seinen Sohn.

2. Er kommt aus seines Vaters Schoß / und wird ein Kindlein klein, / er 
liegt dort elend, nackt und bloß / in einem Krippelein, / in einem Krippe-
lein.

3. Er äußert sich all seiner G'walt, / wird niedrig und gering / und nimmt 
an eines Knechts Gestalt, / der Schöpfer aller Ding, / der Schöpfer aller 
Ding.

4. Er wechselt mit uns wunderlich: / Fleisch und Blut nimmt er an / und 
gibt uns in seins Vaters Reich / die klare Gottheit dran, / die klare Gott-
heit dran.

5. Er wird ein Knecht und ich ein Herr, / das mag ein Wechsel sein! / Wie 
könnt es doch sein freundlicher, / das herze Jesulein, / das herze Jesu-
lein.

6. Heut schließt er wieder auf die Tür / zum schönen paradeis; / der 
Cherub steht nicht mehr dafür. / Gott sei Lob, Ehr und Preis, / Gott sei 
Lob, Ehr und Preis! 

EG 27 / T: Nikolaus Herman 1560, M: Nikolaus Herman 1554

Gebet - Lesung 

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Weihnachts-Oratorium BWV 248

Kantate 1 „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage“

Chor 
Jauchzet, frohlocket, auf, preiset 
die Tage, rühmet, was heute der 
Höchste getan! Lasset das Za-
gen, verbannet die Klage, stim-
met voll Jauchzen und Fröhlich-
keit an! 

Dienet dem Höchsten mit herrlichen 
Chören, lasst uns den Namen des Herr-
schers verehren!

Rezitativ - Evangelist 
Es begab sich aber zu der Zeit, dass 
ein Gebot von dem Kaiser Augusto 



ausging, dass alle Welt geschät-
zet 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 Naza-
reth, in das jüdische Land zur 
Stadt David, die da heißet Beth-
lehem; darum, dass er von dem 
Hause und Geschlechte David 
war, auf dass er sich schätzen 
ließe mit Maria, seinem vertrau-
ten Weibe, die war schwanger. 
Und als sie daselbst waren, kam 
die Zeit, dass sie gebären sollte.

Accompagnato (Rezitativ) - Alt 
Nun wird mein liebster Bräuti-
gam, nun wird der Held aus Da-
vids Stamm zum Trost, zum Heil 
der Erden einmal geboren wer-
den. Nun wird der Stern aus Ja-
kob scheinen, sein Strahl bricht 
schon hervor. Auf, Zion, und ver-
lasse nun das Weinen, dein Wohl 
steigt hoch empor.

Arie - Alt 
Bereite dich, Zion, mit zärtlichen 
Trieben, den Schönsten, den 
Liebsten bald bei dir zu sehn! 
Deine Wangen müssen heut viel 
schöner prangen, eile, den Bräu-
tigam sehnlichst zu lieben!

Choral 
Wie soll ich dich empfangen,
und wie begegn' ich dir?
O aller Welt Verlangen, 

o meiner Seelen Zier!
O Jesu, Jesu setze 
mir selbst die Fackel bei, 
damit, was dich ergötze, 
mir kund und wissend sei.

Rezitativ -  Evangelist
Und sie gebar ihren ersten Sohn, und 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn 
in eine Krippen, denn sie hatten sonst 
keinen Raum in der Herberge. 

Choral (Sopran) mit Rezitativ (Bass)
Er ist auf Erden kommen arm, 
dass er unser sich erbarm, 
uns in dem Himmel mache reich 
und seinen lieben Engeln gleich. 
Kyrieleis!

Wer will die Liebe recht erhöhn, 
die unser Heiland vor uns hegt?
Ja, wer vermag es einzusehen, 
wie ihn der Menschen Leid bewegt? 
Des Höchsten Sohn kömmt in die Welt; 
weil ihm ihr Heil so wohl gefällt, 
so will er selbst als Mensch geboren 
werden.

Arie - Bass
Großer Herr, und starker König, 
liebster Heiland, o wie wenig 
achtest du der Erden Pracht! 
Der die ganze Welt erhält, ihre Pracht 
und Zier erschaffen, muss in harten 
Krippen schlafen.

Choral 
Ach mein herzliebes Jesulein, 
mach dir ein rein sanft Bettelein, 
zu ruh’n in meines Herzens Schrein,
dass ich nimmer vergesse dein!

Predigt 



Gemeindelied Fröhlich soll mein Herze springen

1. Fröhlich soll mein Herze springen / dieser Zeit, da vor Freud alle 
Engel singen. / Hört, hört, wie mit vollen Chören / alle Luft 
laute ruft: / Christus ist geboren!

2. Heute geht aus seiner Kammer / Gottes Held, der die Welt reißt aus 
allem Jammer. / Gott wird Mensch dir, Mensch, zugute, 
Gottes Kind, das verbind't sich mit unserm Blute.

3. Sollt uns Gott nun können hassen, / der uns gibt, was er liebt / über 
alle Maßen? / Gott gibt, unserm Leid zu wehren, / seinen Sohn aus dem 
Thron seiner Macht und Ehren.

12. Ich will dich mit Fleiß bewahren; / ich will dir leben hier, / dir will ich 
hinfahren, / mit dir will ich endlich schweben / voller Freud ohne Zeit dort 
im andern Leben.

EG 36 / T: Paul Gerhardt 1653, M: Johann Crüger 1653

Gemeinde: Nizänisches Glaubensbekenntnis

Wir glauben an den einen Gott, den Vater,
den Allmächtigen, der alles geschaffen hat,
Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt.

Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.

Für uns Menschen und zu unserm Heil 
ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.

Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.

Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,



und die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
erwarten die Auferstehung der Toten

 und das Leben der kommenden Welt. Amen.

Weihnachts-Oratorium BWV 248
Kantate 3 „Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen“

Chor 
Herrscher des Himmels, erhöre 
das Lallen, lass dir die matten 
Gesänge gefallen, wenn dich 
dein Zion mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen frohlockendes 
Preisen, wenn wir dir itzo die Ehr-
furcht erweisen, weil unsre Wohl-
fahrt befestiget steht!

Rezitativ, Evangelist 
Und da die Engel von ihnen gen 
Himmel fuhren, sprachen die Hir-
ten untereinander: 

Chor 
Lasset uns nun gehen gen Beth-
lehem und die Geschichte sehen, 
die da geschehen ist, die uns der 
Herr kundgetan hat. 

 Rezitativ, Bass 
Er hat sein Volk getröst't, er hat 
sein Israel erlöst, die Hülf aus 
Zion hergesendet und unser Leid 
geendet.
Seht, Hirten, dies hat er getan; 
geht, dieses trefft ihr an!

Choral 
Dies hat er alles uns getan,
sein groß Lieb zu zeigen an;
des freu sich alle Christenheit
und dank ihm des in Ewigkeit.
Kyrieleis!

Duett, Sopran und Bass 

Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen
tröstet uns und macht uns frei.
Deine holde Gunst und Liebe,
deine wundersamen Triebe
machen deine Vatertreu wieder neu.

Rezitativ, Evangelist 
Und sie kamen eilend und funden 
beide, Mariam und Joseph, 
dazu das Kind in der Krippe liegen. 
Da sie es aber gesehen hatten, 
breiteten sie das Wort aus, welches 
zu ihnen von diesem Kind gesaget 
war. Und alle, für die es kam, wun-
derten sich der Rede, die ihnen die 
Hirten gesaget hatten. Maria aber 
behielt alle diese Worte und beweg-
te sie in ihrem Herzen. 

Arie, Alt 
Schließe, mein Herze, dies selige 
Wunder, fest in deinem Glauben 
ein!
Lasse dies Wunder, die göttlichen 
Werke, immer zur Stärke
deines schwachen Glaubens sein!

Rezitativ, Alt 
Ja, ja, mein Herz soll es bewahren, 
was es an dieser holden Zeit zu sei-
ner Seligkeit für sicheren Beweis er-
fahren.

Choral 
Ich will dich mit Fleiss bewahren
ich will dir leben hier,
dir will ich abfahren,



mit dir will ich endlich schweben
voller Freud, ohne Zeit
dort im andern Leben.

Rezitativ, Evangelist 
Und die Hirten kehrten wieder 
um, preiseten und lobten Gott um 
alles, das sie gesehen und gehö-
ret hatten, wie denn zu ihnen ge-
saget war.

Choral 
Seid froh dieweil, dass euer Heil 
ist hie ein Gott und auch ein 
Mensch geboren,

der, welcher ist der Herr und Christ 
in Davids Stadt, von vielen auserko-
ren.

Chor
Herrscher des Himmels, erhöre das 
Lallen, lass dir die matten Gesänge 
gefallen, wenn dich dein Zion mit 
Psalmen erhöht!
Höre der Herzen frohlockendes 
Preisen, wenn wir dir itzo die Ehr-
furcht erweisen, weil unsre Wohl-
fahrt befestiget steht!

Gebet - Vaterunser - Segen

Gemeindelied: O du fröhliche

1. O du fröhliche, o du selige gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren, 
freue, freue dich, o Christenheit!

2. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 
Freue, freue dich, o Christenheit!

3. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich, o Christenheit!

EG 44 / T: Strophe 1 Johannes Daniel Falk (1816) 1819; Strophen 2 und 3 
Heinrich Holzschuher 1829, M: Sizilien vor 1788, bei Johann Gottfried Herder 
1807, S: Hans Georg Pflüger

Die Sängerinnen und Sänger des MarkusChores 
wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gesegnetes neues Jahr 2020. 
 



Wir bedanken uns ganz besonders bei allen Förderern, 
die die Konzerte des MarkusChores mit ihrer Spende unter-

stützen. Außerdem gilt unser Dank auch den vielen ehrenamt-
lichen Helfern, die für eine reibungslose Vorbereitung und 

Durchführung dieses Konzertgottesdienstes gesorgt haben.

Ankündigungen 

13. April 2020, 10:30 Uhr
Festgottesdienst zum Ostermontag
Joseph Rheinberger, Messe in Es-Dur, Opus 109
MarkusChor, Solisten, Camerata di San Marco, 
Leitung: Martin Dietterle

02. - 05. Mai 2020
Londonreise des MarkusChors 
Begegnung mit dem Deutschen Chor London, Auftritte u.A. in St. Paul's 
Cathedral
Martin Dietterle / Barbara Höfling
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