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WEIHNACHTSKONZERT
mit margaret hunter und dem Bremerhavener kammerorchester

arcangelo Corelli (1653 – 1713): Weihnachtskonzert 
Concerto grosso in g-moll op. 6, Nr. 8, „Fatto per la Notte di Natale“

I. Vivace - Allegro - Adagio - Allegro - Adagio - Vivace - Allegro 
II. Pastorale (Largo)

Jan Dismas Zelenka (1679–1745): laudate pueri Dominum (Psalm 112)

1. Satz

Lobet, ihr Knechte des HERRN, lobet den Namen des HERRN! 
Gelobt sei der Name des HERRN von nun an bis in Ewigkeit! 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des HERRN! 
Der HERR ist hoch über alle Völker; seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist.

2. Satz

Wer ist wie der HERR, unser Gott, im Himmel und auf Erden? 
Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe, 

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 
dass er ihn setze neben die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes; 

der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird.

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 

und in Ewigkeit, Amen.

3. Satz: Amen.

Johan Georg reichard (1710–1782): Weihnachts-Weissagung (Jesaja 9, 1–6)

1. Andante

Das Volk, das im Finstern wandelt, siehet ein großes Licht, 
und über die da wohnen im finstern Lande, scheint es helle.

2. Arioso

Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freuet in der Ernte, 
wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilet.

3. Rezitativ

Du machest der Heiden viel, damit machest du der Freuden viel, 
denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter 

und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie zur Zeit Midian. 
Denn aller Krieg mit Ungestüm und blutig Leid wird verbrannt und mit Feuer verzehret werden.

→ Bitte wenden!



4. Arioso

Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, welches ist Herrschaft ist auf seiner Schulter; 
und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst.

5. Allegro

Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende 
auf dem Stuhl Davids und seinem Königreich, 

dass er’s zurichte und stärke durch Gericht und Gerechtigkeit 
von nun an bis in Ewigkeit. Amen.

Francesco manfredini (1688–1748): Weihnachtskonzert 
Concerto grosso in C-Dur op. 3, Nr. 12

1. Largo - 2. Largo - 3. Allegro

Christoph Graupner (1683–1760): Das leben war das licht der menschen

1. Arie

Das Leben war das Licht der Menschen, 
und das Licht scheinet in der Finsternis, 

und die Finsternis habens nicht begriffen.

2. Rezitativ

Die Wunderkreatur, das große Sonnenlicht verliert bei Finsternissen, 
ja selbst in dunkler Nacht die wesentliche Klarheit nicht. 

Ein Zwischenstand macht nur, dass wir den holden Glanz vermissen. 
So auch das Licht des Lebens, Jesus lacht die ganze Welt in Gnaden allzeit an, 

doch die verkehrte Art bei Sündern pflegt allzu oft den Gnadenglanz zu hindern, 
dass er so manches Herz nicht recht durchdringen kann.

3. Arie

Fleucht mein Herz der Sünden Schatten, Jesus, meine Sonne tagt. 
Durch dies Licht kann ich auf Erden auch ein Kind des Lichtes werden, 

dem Gott keinen Trost versagt.

4. Choral

Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein’n neuen Schein, 
es leuchte wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. 

Halleluja.

5. Rezitativ

Bin ich ein Kind des Lichts, wer will mir denn den Himmel rauben: 
Hier frag ich nichts nach Satans Wut und Schnauben. 

Kommt eines Leidens Finsternis, sie kann und darf nicht lange dauern. 
Ich weiß und bin gewiss, ein Freudenlicht bestrahlt mich auf das Trauern. 

Ja selbst das finstre Todestag wird mir ein Weg zum Licht, zum Leben, 
dies wird mir Gott im Himmelssaal mit allen Auserwählten geben. 
Dies hat mir Jesus ausgemacht, der ist mein Trost, Welt, gut Nacht.



6. Arie

Mein Geist ist erstaunt, der Gottheit helle Sonne verbirgt sich in dunkler Knechtsgestalt. 
O seltene Finsternis, mein Herz bewundert dies, das helle Licht will seinen Glanz verhüllen 

um alle Welt mit Klarheit zu erfüllen, ist’s wunder, wenn ein Halleluja schallt?

7. Choral

Das hat er alles uns getan, sein groß Lieb zu zeigen an, 
des freut sich alle Christenheit und dankt ihm des in Ewigkeit. 

Halleluja.

Johann sebastian Bach (1685–1750): Jauchzet Gott in allen landen! (BWv 51)

1. Arie

Jauchzet Gott in allen Landen! 
Was der Himmel und die Welt an Geschöpfen in sich hält, 

müssen dessen Ruhm erhöhen, 
und wir wollen unserm Gott gleichfalls itzt ein Opfer bringen, 

dass er uns in Kreuz und Not, 
allezeit hat beigestanden.

2. Rezitativ

Wir beten zu dem Tempel an, da Gottes Ehre wohnet, 
da dessen Treu, so täglich neu, mit lauter Segen lohnet.

Wir preisen, was er an uns hat getan. 
Muss gleich der schwache Mund von seinen Wundern lallen, 

so kann ein schlechtes Lob ihm dennoch wohlgefallen.

3. Arie

Höchster, mache deine Güte 
ferner alle Morgen neu. So soll vor die Vatertreu 

auch ein dankbares Gemüte 
durch ein frommes Leben weisen, dass wir deine Kinder heißen.

4. Choral

Sei Lob und Preis mit Ehren Gott Vater, Sohn, Heiligem Geist! 
Der woll in uns vermehren, sas er uns aus Gnaden verheißt, 

dass wir ihm fest vertrauen, gänzlich uns lass’n auf ihn, 
von Herzen auf ihn bauen, dass uns’r Herz, Mut und Sinn 

ihm festiglich anhangen; drauf singen wir zur Stund: 
Amen, wir werdn’s erlangen, glaub’n wir aus Herzensgrund. 

Alleluja!

 *  *  * 
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