
Jauchzet, ihr Himmel 

 

3. Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier 
beuget; / sehet die Liebe, die endlich als Liebe 
sich zeiget! / Gott wird ein Kind, / träget und hebet 

die Sünd; / alles anbetet und schweiget. 

5. Hast du denn, Höchster, auch meiner noch wol-
len gedenken? / Du willst dich selber, dein Herze 
der Liebe, mir schenken. / Sollt nicht mein Sinn / 
innigst sich freuen darin / und sich in Demut ver-
senken? 

7. Süßer Immanuel, werd auch in mir nun geboren, 
/ komm doch, mein Heiland, denn ohne dich bin 
ich verloren! / Wohne in mir, / mach mich ganz 
eines mit dir, / der du mich liebend erkoren. 

 
 

Fürbitten – Vaterunser 
 
 

Freut euch, ihr lieben Christen 

für 4-st. Chor T: Magdeburg 1540 

 M+S: Leonhart Schröter (vmtl. 1532-1601) 

 
 

Abkündigungen 
 
 

Segen 
 
 

O du fröhliche 

1. O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende 
Weihnachtszeit! / Welt ging verloren, Christ ist ge-
boren: 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! 

 
 

Orgelnachspiel 
 
 

__________________________ 
Abbildung Vorderseite: 

Jean Fouquet, Maria mit Christuskind, 1455, Buchminiatur auf 
Pergament, 11,6 x 8,5 cm, Folio 001v aus dem Stundenbuch des 
Marschalls Simon de Varie, Band 2, © gemeinfrei; Quelle: König-
liche Bibliothek Den Haag (NL), KB 74 G37a 
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Orgelvorspiel 
 

Begrüßung 
 
 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht 

 

2. Die Völker haben dein geharrt, / bis daß die Zeit 
erfüllet ward; / da sandte Gott von seinem Thron / 
das Heil der Welt, dich, seinen Sohn. 

3. Wenn ich dies Wunder fassen will, / so steht mein 
Geist vor Ehrfurcht still; / er betet an und er ermißt, 

/ daß Gottes Lieb unendlich ist. 

5. Herr, der du Mensch geboren wirst, / Immanuel 
und Friedefürst, / auf den die Väter hoffend sahn, 
/ dich, Gott, Messias, bet ich an. 

6. Du unser Heil und höchstes Gut, / vereinest dich 
mit Fleisch und Blut, / wirst unser Freund und Bru-
der hier, / und Gottes Kinder werden wir. 

8. Jauchzt, Himmel, die ihr ihn erfuhrt, / den Tag der 
heiligsten Geburt; / und Erde, die ihn heute sieht, 
/ sing ihm, dem Herrn, ein neues Lied! 

 
 

Votum + Salutatio 
 

Gebet 
 
 

In der Christnacht  

für 4-st. Chor T: Kaspar Friedrich Nachtenhöfer (1624-1685) 
 M+S: Max Bruch Op 60, Nr. 1 (1838-1920) 

 
 

 Die Weihnachtsgeschichte 
 

Lukas 2, 1-7 
 
 

Es ist ein Ros entsprungen 

1. Es ist ein Ros entsprungen / aus einer Wurzel 
zart, / wie uns die Alten sungen, / von Jesse kam 
die Art / und hat ein Blümlein bracht / mitten im 
kalten Winter / wohl zu der halben Nacht. 

2. Das Blümlein, das ich meine, / davon Jesaja sagt, 
/ hat uns gebracht alleine / Marie, die reine Magd; 
/ aus Gottes ewgem Rat / hat sie ein Kind gebo-
ren, / welches uns selig macht. 

3. Das Blümelein so kleine, / das duftet uns so süß; / 
mit seinem hellen Scheine / vertreibt’s die Finster-
nis. / Wahr‘ Mensch und wahrer Gott, / hilft uns aus 
allem Leide, / rettet von Sünd und Tod. 

 
 

Lukas 2, 8-14 
 
 

Hört der Engel helle Lieder 

 

2. Hirten, warum wird gesungen? / Sagt mir doch eu-
res Jubels Grund! / Welch ein Sieg ward denn er-
rungen, / den uns die Chöre machen kund? / Gloria 
in excelsis Deo. / Gloria in excelsis Deo. 

3. Sie verkünden uns mit Schalle, / daß der Erlöser 
nun erschien, / dankbar singen sie heut alle / an 
diesem Fest und grüßen ihn. / Gloria in excelsis 
Deo. / Gloria in excelsis Deo. 

 
 

Lukas 2, 15+16 
 
 

O Bethlehem, du kleine Stadt 
für 4-st. Chor T, M+S: Aus dem 17. Jhdt. 

 Deutsche Fassung: Helmut Barbe (1927-2021) 

 
 

Lukas 2, 17-20 
 
 

Tollite hostias (Ps 96) 

für 4-st. Chor Camille Saint-Saëns (1835-1921) 

 
 

Markus Zink: Gottes Blick 

Kurze Andacht, Orgelmeditation und Auslegung 
zu einer Miniatur von Jean Fouquet 


