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PROGRAMMFOLGE 
 
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): 
Im Advent 
 

 

Lasset uns frohlocken, es nahet der Heiland,  
den Gott uns verheißen. 
Der Name des Herrn sei gelobet in Ewigkeit. 
Halleluja! 
 

 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): 
Weihnachten 
 

 

Frohlocket, ihr Völker auf Erden,  
und preiset Gott! 
Der Heiland ist erschienen,  
den der Herr verheißen. 
Er hat seine Gerechtigkeit  
der Welt offenbaret. 
Halleluja! 
 

 



Max Reger (1873-1916):   
Unser lieben Frauen Traum 
 

 

Und unser lieben Frauen 
der traumet ihr ein Traum, 
wie unter ihrem Herzen 
gewächsen wär ein Baum. 
 
Und wie der Baum ein Schatten 
gäb wohl über alle Land; 
Herr Jesus Christ der Heiland 
also ist er genannt. 
 
Herr Jesus Christ, der Heiland, 
ist unser Heil und Trost, 
mit seiner bittern Marter 
hat er uns all erlöst  
 
 

 

Tomas Luis da Vittoria (1548-1611):   
O magnum mysterium 
 

 

O magnum mysterium  
et admirabile sacramentum,  
ut animalia viderent Dominum natum,  
jacentem in præsepio.  
Beata Virgo, cujus viscera meruerunt  
Portare Dominum Jesum Christum.  
Alleluia.  
 
 

O großes Geheimnis 
und wunderbares Heiligtum, 
dass Tiere den geborenen Herrn sahen, 
in der Krippe liegend. 
Selig die Jungfrau, deren Leib würdig war, 
Christus den Herrn zu tragen. 
Halleluja. 

Morten Lauridsen (*1943):   
O magnum mysterium 
 

 

O magnum mysterium  
et admirabile sacramentum,  
ut animalia viderent Dominum natum,  
jacentem in præsepio.  
Beata Virgo, cujus viscera meruerunt  
Portare Dominum Jesum Christum.  
Alleluia.  
 
 
 

O großes Geheimnis 
und wunderbares Heiligtum, 
dass Tiere den geborenen Herrn sahen, 
in der Krippe liegend. 
Selig die Jungfrau, deren Leib würdig war, 
Christus den Herrn zu tragen. 
Halleluja. 



Jens Klimek (*1984):  
In the bleak midwinter 
 

 

In the bleak midwinter  
frosty wind made moan,  
earth stood hard as iron,  
water like a stone;  
snow had fallen,  
snow on snow, 
 
snow on snow,  
in the bleak midwinter,  
long ago. 
 
our God, heaven cannot hold him,  
nor earth sustain;  
Heaven and earth shall flee away  
when he comes to reign;  
In the bleak midwinter  
a stable place sufficed  
the Lord God incarnate,  
Jesus Christ. 
 
Enough for him, whom Cherubim  
worship night and day  
a breast full of milk  
and a manger full of hay.  
Enough for him, whom angels  
fall down before,  
the ox and ass and camel which adore. 
 
Angels and archangels  
may have gathered there,  
cherubim and seraphim  
thronged the air;  
But his mother only,  
in her maiden bliss,  
worshipped the Beloved  
with a kiss. 
 
What can I give him,  
poor as I am?  
If I were a shepherd  
I would bring a lamb,  

Mitten im kalten Winter  
bei klirrend kaltem Wind,  
die Erde hart wie Eisen,  
das Wasser wie ein Stein,  
Schnee war gefallen,  
Schnee auf Schnee, 
 
Schnee auf Schnee,  
Mitten im kalten Winter  
vor langer Zeit. 
 
Unser Gott, der Himmel kann ihn nicht halten,  
noch die Erde ihn tragen;  
Himmel und Erde werden entfliehen,  
wenn Er kommt, um zu herrschen.  
Mitten im kalten Winter  
reichte ihm ein Stall,  
Gott dem Herrn in Menschengestalt,  
Jesus Christus. 
 
Genug für Ihn, den Cherubinen  
Tag und Nacht anbeten,  
eine Brust voller Milch  
und eine Krippe voller Heu;  
Genug für Ihn, vor dem Engel  
auf die Knie fallen,  
den Ochs und Esel und Kamel anbeten. 
 
Engel und Erzengel  
mögen sich dort versammelt haben,  
Cherubine und Seraphine  
die Luft erfüllen.  
Aber nur seine Mutter,  
in ihrem jungfräulichen Glück,  
huldigte dem Angebeteten  
mit einem Kuss. 
 
Was kann ich Ihm geben,  
arm wie ich bin?  
Wäre ich ein Schäfer,  
brächte ich ihm ein Lamm;  



If I were a wise man  
I would do my part,  
yet what I can I give Him —  
give my heart. 
 

Wäre ich ein Weiser,  
trüge ich das Meinige dazu bei;  
Doch was ich geben kann, gebe ich ihm:  
ich gebe mein Herz. 

Johann Sebastian Bach (1685-1750):   
Choral „Jesus bleibet meine Freude“  
 

Ein geistliches Konzert ohne ein Stück von 
Bach ist für manchen undenkbar. Diesen 
Choral komponierte er 1723 für seine Kantate 
Herz und Mund und Tat und Leben (BWV 147). 
Die beschwingte Melodie des Werkes, die er 
zu der Choralmelodie im Dreiertakt erfand, 
drückt den festlichen Überschwang barocker 
Religiösität aus.  

Jesus bleibet meine Freude,  
meines Herzens Trost und Saft.  
Jesus wehret allem Leide,  
er ist meines Lebens Kraft,  
meiner Augen Lust und Sonne,  
meiner Seele Schatz und Wonne.  
Darum lass ich Jesum nicht  
aus dem Herzen und Gesicht.  
 
 

 

John Rutter (*1945):   
All things bright and beautiful  
 

 

All things bright and beautiful,  
all creatures great and small,  
all things wise and wonderful,  
the Lord God made them all.  
  
Each little flower that opens,  
each little bird that sings,  
he made their glowing colors  
and made their tiny wings  
  
All things bright and …  
  
The purple headed mountains  
the rivers running by,  
the sunset and the morning  
that brightens up the sky.  
  
All things bright and …  

Alle Dinge hell und schön,  
alle Geschöpfe groß und klein,  
alle Dinge weise und wunderbar,  
Gott hat sie alle gemacht.  
  
Jede kleine Blume die sich öffnet,  
jeder kleine Singvogel,  
er machte ihre leuchtenden Farben  
und ihre winzigen Flügel.  
  
Alle Dinge hell und schön…  
  
Die violett gekrönten Berge,  
die vorbeifließenden Flüsse,  
der Sonnenuntergang und der Morgen,  
der den Himmel erleuchtet.  
  
Alle Dinge hell und schön…  



The cold wind in the winter,  
the pleasant summer sun,  
the ripe fruits in the garden,  
he made them every one  
  
All things bright and …  
  
He gave us eyes to see them  
and lips that we might tell  
how great is the Almighty  
who has made all things well.  
  
All things bright and …  
 
 

Der kalte Wind im Winter,  
die angenehme Sommersonne,  
die reifen Früchte im Garten,  
er hat jede einzelne gemacht.  
  
Alle Dinge hell und schön…  
  
Er gab uns Augen, um sie zu sehen,  
und Lippen, damit wir sagen können,  
wie groß der Allmächtige ist,  
der alles gut gemacht hat.  
  
Alle Dinge hell und schön…  
 

John Rutter (*1945):   
Look at the world  
 

 

Look at the world  
everything all around us  
look at the world  
and marvel every day. 
Look at the world  
so many joys and wonders  
so many miracles  
along our way!  
  
praise to the oh lord for all creation  
give us thankful hearts that we may see  
all the gifts we share and every blessing  
all things come of thee!  
  
 
 
Look at the earth  
bringing forth fruit and flowers, 
look at the sky  
the sunshine and the rain, 
look at the hills  
look at the trees and mountains,  
valley and flowing river, 
field and plain. 
  
praise…  

Schau dir die Welt an  
Alles um uns herum  
Schau dir die Welt an  
Und staune jeden Tag.  
Schau dir die Welt an  
so viele Freuden und Wunder  
so viele Wunder  
auf unserem Weg!  
  
Lob sei dem o Herrn für die ganze Schöpfung  
gib uns dankbare Herzen, dass wir sehen 
können  
all die Geschenke, die wir teilen, und jeder 
Segen  
alles kommt von dir!  
  
Schau dir die Erde an,  
welche Frucht und Blumen hervorbringt, 
schau in den Himmel  
der Sonnenschein und der Regen,  
schau dir die Hügel an   
schau dir die Bäume und Berge an,   
Tal und fließender Fluss,  
Feld und Ebenen.  
  
 Lobe...  



Think of the spring  
think of the warmth of summer  
bringing the harvest  
before the winters cold  
everything grows  
everything has a season  
till it is gathered to the fathers fold.  
  
praise…   
  
Every good gift, 
all that we need and cherish  
comes from the lord  
in token of his love. 
We are his hands  
stewards of all his bounty  
his is the earth and his the heavens above. 
  
praise…  
 

Denk an den Frühling  
denk an die Wärme des Sommers   
die Ernte bringen   
vor der Winterkälte   
alles wächst   
alles hat einen Grund   
bis es zur Väterhürde versammelt ist. 
  
 Lobe...  
  
Jedes gute Geschenk,  
alles was wir brauchen und schätzen  
kommt von Gott  
als Zeichen seiner Liebe.  
Wir sind seine Hände, 
Verwalter all seiner Gaben,  
Ihm gehört die Erde und ihm die Himmel oben.  
  
Lobe... 

Heinrich Schütz (1585-1672):   
Also hat Gott die Welt geliebt   
 

 

Also hat Gott die Welt geliebt,  
dass er seinen eingebornen Sohn gab.  
Auf dass alle, die an ihn glauben,  
nicht verloren werden,  
sondern das ewige Leben haben.  
 
 
 

 

Heinrich Schütz (1585-1672): 
Es ist fürwahr ein köstlich Ding 
 

 

Es ist für wahr ein köstlich Ding,  
wenn man dem Herren dankt und singt,  
zu Lob sein’m heil’gen Nam’n.  
Des Morgens Gottes Gnad wird kund, des 
Nachts man seine Wahrheit rühmt.  
 
Auf zehen Saiten Psalterspiel, die Harfen gut 
ich brauchen will, singen mit frohem Mut, die 
Werk des Herren weit bekannt rühmen die 
G’schäfte seiner Hand. 

 



Herr, wie sind deine Werk so groß,  
tief deine G’danken ohne Maß!  
Ein Törichter glaubts nicht,  
der Narr, der gibt kein Achtung drauf,  
in‘ Tag lebt hin der größte Hauf.  
 
Den G’rechten wird man fröhlich schaun 
recht grünen wie ein Palmenbaum,  
wie Ced’rn auf Libanon,  
gepflanzet in dem Haus des Herrn,  
in sein Vorhöfen grünen werd’n. 
 

Ola Gjielo (*1978): 
Ubi caritas 
 

 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi amor. 
 
Exsultemus et in ipso jucundemur. 
Timeamus et amemus Deum vivum 
 
Et ex corde diligamus nos sincero. 
 
Amen. 
 

Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott. 
Zusammengebracht zu Einem hat uns Christi 
Liebe. 
Lasst uns frohlocken und jubeln in ihm. 
Fürchten und lieben wollen wir den lebendigen 
Gott. 
Und mit lauterem Herzen wollen wir einander 
lieben. 
Amen 

Richard Kidd (*1954): 
Ubi caritas 
 

 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi amor. 
 
Exsultemus et in ipso jucundemur. 
Timeamus et amemus Deum vivum 
 
Et ex corde diligamus nos sincero. 
 
Amen. 
 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Simul ergo cum in unum congregamur: 
Ne nos mente dividamur, caveamus. 
Cessent iurgia maligna, cessent lites. 
Et in medio nostri sit Christus Deus. 

Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott. 
Zusammengebracht zu Einem hat uns Christi 
Liebe. 
Lasst uns frohlocken und jubeln in ihm. 
Fürchten und lieben wollen wir den lebendigen 
Gott. 
Und mit lauterem Herzen wollen wir einander 
lieben. 
Amen 
 
Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott. 
Da wir allesamt eines geworden, 
hüten wir uns, getrennt zu werden im Geist. 
Es fliehe der Streit, böser Hader entweiche; 
und in unserer Mitte wohne Christus, der Herr. 



Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Simul quoque cum beatis videamus, 
 
Glorianter vultum tuum, Christe Deus: 
Gaudium quod est immensum, atque probum, 
Saecula per infinita saeculorum. 
Amen. 
 

Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott. 
Zusammen mit den Heiligen wollen wir 
schauen 
in der Herrlichkeit, Christus, dein Antlitz. 
Welch unermessliche Freude, durch die 
grenzenlose Weite der Ewigkeit. 
Amen. 

Michael Praetorius (1571-1621),  
Carl Orff(1895-1982),  
Hugo Distler (1908-1942): 
Es ist ein Ros entsprungen 
 

 

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. 
 
Das Blümlein, das ich meine, 
davon Jesaja sagt, 
hat uns gebracht alleine 
Marie, die reine Magd; 
aus Gottes ewgem Rat 
hat sie ein Kind geboren, 
welches uns selig macht. 
 
Das Blümelein so kleine, 
das duftet uns so süß; 
mit seinem hellen Scheine 
vertreibt’s die Finsternis. 
Wahr‘ Mensch und wahrer Gott, 
hilft uns aus allem Leide, 
rettet von Sünd und Tod. 
 
O Jesu, bis zum Scheiden 
aus diesem Jammertal 
laß dein Hilf uns geleiten 
hin in den Freudensaal, 
in deines Vaters Reich, 
da wir dich ewig loben; 
o Gott, uns das verleih! 

 



Satz: Rolf Lukowsky (1926-2021):  
Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen 
 

 

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen 
Wie glänzt er festlich, lieb und mild 
Als spräch' er: wollt in mir erkennen 
Getreuer Hoffnung stilles Bild. 
 
Die Kinder steh'n mit hellen Blicken 
Das Auge lacht, es lacht das Herz 
O fröhlich-seliges Entzücken 
Die Alten schauen himmelwärts. 
 
Zwei Engel sind hereingetreten 
Kein Auge hat sie kommen seh'n 
Sie geh'n zum Weihnachtstisch und beten 
Und wenden wieder sich und geh'n. 
 
Gesegnet seid, ihr alten Leute 
Gesegnet sei, du kleine Schar 
Wir bringen Gottes Segen heute 
Dem braunen wie dem weißen Haar. 
 
Zu guten Menschen, die sich lieben 
Schickt uns der Herr als Boten aus 
Und seid ihr treu und fromm geblieben 
Wir treten wieder in dies Haus. 
 
Kein Ohr hat ihren Spruch vernommen 
Unsichtbar jedes Menschen Blick 
Sind sie gegangen wie gekommen 
Doch Gottes Segen blieb zurück. 
 
 
 

 

Hans Sandig (1914-1989): 
Weihnachtsfreude 
 

 

Sind die Lichter angezündet, 
Freude zieht in jedem Raum, 
Weihnachtsfreude wird verkündet 
Unter jedem Lichterbaum. 
Leuchte, Licht, mit hellem Schein überall, 
überall soll Freude sein. 

 



Süße Dinge, schöne Gaben 
Gehen nun von Hand zu Hand. 
Jedes Kind soll Freude haben, 
Jedes Kind in jedem Land 
Leuchte, Licht, mit hellem Schein überall, 
überall soll Freude sein. 
 
Sind die Lichter angezündet, 
Rings ist jeder Raum erhellt. 
Weihnachtsfriede wird verkündet, 
Zieht hinaus in alle Welt. 
Leuchte, Licht, mit hellem Schein überall, 
überall soll Friede sein. 
 
 
 
Mykola Leontovich (1877-1921): 
Carol oft he Bells 
 

 

Hark how the bells, 
Sweet silver bells, 
All seem to say, 
Throw cares away. 
 
Christmas is here, 
Bringing good cheer, 
To young and old, 
Meek and the bold, 
 
Ding dong ding dong 
That is their song 
With joyful ring 
All caroling. 
 
One seems to hear, 
Words of good cheer, 
From everywhere, 
Filling the air. 
 
Oh how they pound, 
Raising the sound, 
Oʹer hill and dale, 
Telling their tale, 
 

Horch wie die Glocken 
Süße silberne Glocken 
Alle zu sagen scheinen 
Mach dir keine Sorgen 
 
Weihnachten ist hier 
Und bringt gute Laune 
Für Jung und Alt 
Für die Sanftmütigen und Mutigen 
 
Ding dong ding dong 
Das ist ihr Lied 
Mit freudigem Klang 
Singen alle 
 
Man scheint 
Worte der guten Laune zu hören 
Von überall her 
Füllen sie die Luft 
 
Oh wie sie klingen 
Sie erheben den Klang 
Über Stock und Stein 
Sie erzählen ihre Geschichte 
 



Gaily they ring, 
While people sing, 
Songs of good cheer, 
Christmas is here. 
 
Merry, merry, merry,  
merry Christmas, 
Merry, merry, merry,  
merry Christmas, 
 
On on they send, 
On without end, 
Their joyful tone, 
To every home. 
Ding dong ding dong... dong 

Fröhlich klingeln sie 
Während die Leute 
Lieder der guten Laune singen 
Weihnachten ist da 
 
Fröhliche, fröhliche, fröhliche,  
fröhliche Weihnachten 
Fröhlich, fröhliche, fröhliche,  
fröhliche Weihnachten 
 
Weiter, weiter schicken sie 
Weiter ohne Ende 
Ihren freudigen Ton 
In jedes Heim 
Ding dong ding dong... dong 
 
 
 

Bearb.: Rolf Lukowsky (1926-2021): 
Kindelein zart 
 

 

Kindelein zart von guter Art, 
schließe die Äuglein, schlafe! 
Draußen im Hain, lieb Kindelein, 
ziehen die frommen Schafe. 
Schlafe und tu dein Äuglein zu, 
schlafe, mein Herzchen, schlafe! 
 
Engelein fein in süßem Reih'n 
schweben vom Himmel nieder, 
im Herzensdrang mit Harfenklang 
singen sie ihre Lieder. 
Schlafe und ruh', Engelein du, 
schließ deine Äuglein wieder. 
 

 

Georg Friedrich Händel (1685-1759): 
Tochter Zion 
 

 

Tochter Zion, freue dich,  
jauchze laut, Jerusalem! 
Sieh, dein König kommt zu dir,  
ja, er kommt, der Friedefürst 
Tochter Zion, freue dich,  
jauchze laut, Jerusalem! 

 



Hosianna, Davids Sohn,  
sei gesegnet deinem Volk! 
Gründe nun dein ew‘ges Reich,  
Hosianna in der Höh! 
Hosianna, Davids Sohn,  
sei gesegnet deinem Volk! 
 
Hosianna, Davids Sohn,  
sei gegrüßet, König mild! 
Ewig steht dein Friedensthron,  
du des ewgen Vaters Kind. 
Hosianna, Davids Sohn,  
sei gegrüßet, König mild! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Der Rundfunk-Jugendchor Wernigerode (RJC) wurde 1951 von Friedrich Krell gegründet und 
konnte unter den Nachfolgern Helko Siede und Peter Habermann seinen Ruf als 
internationaler Spitzenchor ausbauen. Aktuell leitet Robert Göstl den RJC. Die Pflege 
deutschen und internationalen Liedgutes sowie (Ur)Aufführungen zeitgenössischer 
Chormusik wurden für den Chor zum Markenzeichen. Das Konzertrepertoire reicht von Schütz 
bis zu A-cappella-Jazz und Pop. Neben zahllosen Reisen und Einspielungen errang der RJC 
1998, 2006 und 2014 beim Deutschen Chorwettbewerb den 1. Platz. Seit 2021 wird ein 
YouTube-Kanal aufgebaut, der neben Chorwerken auch Einblicke in die Chorarbeit zeigt und 
auch in den „Sozialen Medien“ sind Schule und Chor präsent und freuen sich über Menschen, 
die ihnen „folgen“.  
 
www.landesgymnasium.de   

 https://www.youtube.com/channel/UCn3fpeYOUqcTWtPAZ63n4oQ  

 https://www.youtube.com/channel/UCV5rrnbUHHG9c54ImuB47XQ  

 https://www.facebook.com/Landesgymnasium-f%C3%BCr-Musik-Wernigerode-526343594098463  

https://www.facebook.com/RJCatLGM  

  

Robert Göstl leitet 2010-2014 den Deutschen 
Jugendkammerchor, seit 2015 den Kammerchor vox animata, von 
2019 bis Oktober 2022 zusammen mit Erik Sohn den 
Landesjugendchores Nordrhein-Westfalen und seit 2021 den 
Rundfunk-Jugendchor Wernigerode. Er ist Mitglied im Artistic 
Council des Profichor-Netzwerks Tenso.  
Gastdirigate führten ihn ins europäische Ausland, nach 

Lateinamerika und Asien.  Als Professor für Chorleitung und Kinderchorleitung wirkte er 14 
Jahre an der HfMT Köln. Seine Bücher „Chorleitfaden“ und „Faszination Kinderchor“ gelten als 
Standardwerke, er ist gefragter Referent und Juror. Professionelle Chorarbeit und 
Laienchorszene sowie junge Menschen über die Chormusik zu verbinden, liegt ihm besonders 
am Herzen.  www.robert-goestl.de   


