
 

O come, all ye faithful   (Text und Übersetzung) 
 
O come, all ye faithful, joyful and triumphant, o come ye, o come ye to Bethlehem; come 
and behold him born the King of Angels: 
Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphieret, o kommet, o kommet nach Bethlehem! Sehet 
das Kindlein, uns zum Heil geboren! 
Refrain: O come, let us adore him, Christ the Lord! 
 O lasset uns anbeten den König! 
 
2.  God of God, Light of Light, Lo! he abhors not the Virgin's womb; very God, begotten, not 
created: 
Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, verschmähst nicht zu ruh′n in Marien 
Schoß, Gott, wahrer Gott von Ewigkeit geboren. 
 
3.  Sing, choirs of angels, sing in exultation, sing, all ye citizens of heav′n above; Glory to 
God in the highest: 
Singet dem Herren, singt, ihr Engelschöre! Singt, all ihr Seligen, ihr Seligen: Ehre sei Gott 
im Himmel und auf Erden! 
 
4.  Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning, Jesus, to thee be glory giv′n; word 
of the Father, now in flesh appearing: 
Ja, dir, der du heute Mensch für uns geboren, Herr Jesu, sei Ehre und Preis und Ruhm, 
dir, fleischgeword′nes Wort des ew′gen Vaters! 
 
 
Hark! the herald-angels sing   (Text und Übersetzung) 
 
1.  Hark! the herald angels sing Glory to the new-born King; peace on earth, and mercy 
mild, god and sinners reconciled: Joyful all ye nations, rise, join the triumph of the skies, 
with th'angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. 
Hört der Engel große Freud: Christus ist geboren heut! Fried auf Erden, Gottes Huld hat 
versöhnt der Menschen Schuld. Freudig, Völker, kommt herein, stimmet in den Jubel ein! 
Hört der Engel Lobgesang unserm König zum Empfang. 
Refrain: Hark! the herald angels sing Glory to the new-born King! 
  Hört der Engel große Freud: Christus ist geboren heut! 
 
2.  Christ, by highest heav′n adored, Christ, the everlasting Lord, late in time behold him 
come offspring of a virgin′s womb: Veiled in flesh the Godhead see, hail, th'incarnate Deity! 
Pleased as man with men to dwell, Jesus, our Emmanuel. 
Engel loben ihn von fern: Christus, unsern ew′gen Herrn. Seht, er kommt in unsre Zeit, für 
den Heiland seid bereit! Als ein Mensch kommt unser Gott, kennt all unser Leid und Not, 
kommt, uns Menschen nah zu sein: Jesus, ziehe bei uns ein! 
 
3.  Hail the heav′n-born Prince of Peace! Hail the Sun of Righteousness! Light and life to all 
he brings, Ris′n with healing in his wings; mild he lays his glory by, born that man no more 
may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. 
Singt dem Fürst des Friedens heut, Sonne der Gerechtigkeit. Mild ist er uns zugewandt, 
Todesschrecken sind verbannt. Denn er gibt uns Zuversicht, holt uns vor sein′ Angesicht, 
Kommt, uns Menschen zu erhöh′n, ewig werden wir ihn seh′n. 



 

Programm 
 
1) Orgelvorspiel 
Begrüßung 

2) Siehe, ich stehe vor der Tür   (M. Schlenker *1926 / Offenbarung 3:20) 

3) O Heiland, reiß die Himmel auf   (F. Spee 1622) 

4) Machet die Tore weit   (A. Hammerschmidt 1612–1675) 

5) Mache dich auf und werde licht   (Jesus-Bruderschaft Gnadenthal 1972 / 

  Jesaja 60:1) 

6) Maria durch ein′ Dornwald ging   (G. M. Göttsche 1994 / 19. Jh.) 

7) A maiden most gentle   (A. Carter *1939 / trad. frz. Melodie) 

8) O come, o come, Emmanuel   (D. Willcocks *1919 / 15. Jh.) 

9) O come, all ye faithful   (D. Willcocks *1919 / 18. Jh.) 

10) Es wird nicht immer dunkel sein   (England 18. Jh.) 

11) Ehre und Preis sei Gott, dem Herren   (J. S. Bach 1685–1750) 

12) Hark! the herald-angels sing   (D. Willcocks *1919 / 18. Jh.) 

13) O Bethlehem, du kleine Stadt   (R. V. Williams 1872–1958 und 

  T. Armstrong 1898–1994 / trad. engl. Melodie) 

14) Orgel: Es ist ein Ros entsprungen   (Brahms 1833–1897) 

15) Schlaf wohl, du Himmelsknabe   (M. Reger 1873–1916 / 18. Jh.) 

16) Aus der Armut eines Stalles   (A. Juhre und W. Heurich 1985) 

17) Instrumental: Wiegenlied 

18) Von guten Mächten   (G. M. Göttsche 1998 / D. Bonhoeffer 1944) 

 

 

Sie sind herzlich eingeladen, bei bestimmten 

Strophen und Liedern mitzusingen 

 

Auf den letzten beiden Seiten finden Sie die Übersetzungen der englischen Liedtexte. 

 
 
A Maiden most gentle   (Text und Übersetzung) 
 
1.  A maiden most gentle and tender we sing: of Mary the mother of Jesus our King.  
Wir singen dir, Jungfrau, so edel und zart: Maria, o Mutter, von fürstlicher Art. 
Refrain:  Ave, ave, ave Maria  :|| 
 
2.  How bless′d is the birth of her heavenly child, who came to redeem us in Mary so mild. 
Wir grüßen und segnen dich, göttliches Kind, gebor′n von Maria für unsere Sünd. 
 
3.  The archangel Gabriel foretold by his call the Lord of creation, and Saviour of all. 
Der Erzengel Gabriel sagte voraus den König und Heiland aus Isais Haus. 
 
4.  Three kings came to worship with gifts rich and rare, and marvelled in awe at the babe 
in her care. 
Die Weisen mit Gaben, so kostbar und fein, knien nieder in Andacht, ihm nahe zu sein. 
 
5.  Rejoice and be glad at this Christmas we pray; sing praise to the Saviour, sing endless 
„Ave“. 
So freut euch, singt Lieder für Gott in der Höh′; lobt ihn für den Heiland, singt endlos „Ave“. 
 
 
O come, o come, Emmanuel   (Text und Übersetzung) 
 
1.  O come, o come, Emmanuel! Redeem thy captive Israel, that into exile drear is gone far 
from the face of God′s dear Son. 
O komm, o komm, Immanuel, erlöse dein Volk Israel, das lebt im gottesfernen Land bis 
Gottes Sohn ihm reicht die Hand. 
Refrain: Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to thee, o Israel. 
 Er kommt! Er kommt, Immanuel! So freue dich, o Israel. 
 
2.  O come, thou Branch of Jesse! draw the quarry from the lion′s claw; from the dread 
caverns of the grave, from nether hell, thy people save.  
O Zweig aus Jesse, o befrei uns aus des Bösen Tyrannei! Erlöse uns aus Angst und Not, 
errette uns vom ew′gen Tod! 
 
3.  O come, o come, thou Dayspring bright! Pour on our souls thy healing light; dispel the 
long night′s ling′ring gloom, and pierce the shadows of the tomb. 
O Glanz des Morgens, helles Licht, der Ewigkeiten Angesicht! Hell über Todesfurcht und 
Nacht, erstrahlest du in deiner Pracht. 
 
4.  O come, thou Lord of David′s Key! The royal door fling wide and free; Safeguard for us 
the heav′nward road, and bar the way to death′s abode. 
O Schlüssel Davids, tritt hervor und schließe auf des Himmels Tor! Geleite uns zum 
schönsten Ort, sperr Elend, Bosheit, Jammer fort! 
 
5.  O come, o come, Adonaï, who in thy glorious majesty from that high mountain clothed 
with awe gavest thy folk the elder law. 
O Adonaï, o großer Gott, der Mose gabest das Gebot, am Sinai im Flammenschein: Streck 
aus den Arm, uns zu befrei′n! 
 



 

 

Hark! the herald-angels sing 
 

 3. Hail the heav′n-born Prince of Peace! / Hail the Sun of Righteousness! 

  Light and life to all he brings, / Ris′n with healing in his wings; 

  mild he lays his glory by, / born that man no more may die, 

  born to raise the sons of earth, / born to give them second birth. 
  
 R. Hark! the herald angels sing / Glory to the new-born King! 

 
 

O Bethlehem, du kleine Stadt 
 

 3. O heilig Kind von Bethlehem, / in unsre Herzen komm; 

  wirf alle unsre Sünden fort / und mach uns frei und fromm! 

  Die Weihnachtsengel singen die frohe Botschaft hell: 

  Komm auch zu uns und bleib bei uns, o Herr, Immanuel. 

 
 

Aus der Armut eines Stalles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Heiland, reiß die Himmel auf 
 

1. 
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. 
 
4. 
Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 

darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 

O komm, ach komm vom höchsten Saal, 

komm, tröst uns hier im Jammertal. 
 

3. 
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. 
 
5. 
O klare Sonn, du schöner Stern, 

dich wollten wir anschauen gern; 

o Sonn, geh auf, ohn' deinen Schein 

in Finsternis wir alle sein. 

 

 7. Da wollen wir all danken dir, 

  unserm Erlöser, für und für; 

  da wollen wir all loben dich 

  zu aller Zeit und ewiglich. 

 

 

Mache dich auf und werde licht 
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Es wird nicht immer dunkel sein 
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