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Hear the merry bells			 trad.
Es kommt ein Schiff geladen 			 Daniel Sudermann 1608
Open up wide – 			 Christiane Dusza
Macht das Tor weit
In das Warten dieser Welt 			 Felix Mendelssohn Bartholdy
			 (1809 – 1827)
Virgin Mary had a baby boy Vocale			 trad. aus Trinidad
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Sicut locutus aus dem Magnificat			 Antonio Vivaldi
			 (1678 – 1741)

Ensemble sonorum
Carol of the bells 			 Mikola Leontovich
Menschenkind im Stall geboren 			 Eugen Eckert /
			 Winfried Heurich
Hambani Kahle – 			 trad. Zulu /
Das Licht erleuchte die Nacht			 Lorenz Maierhofer
Advent ist ein Leuchten 			 Lorenz Maierhofer
Ensemble sonorum

Eintritt frei!
Über Spenden freuen wir uns.

Gemeinsames Singen
Mache dich auf
Mache dich auf und werde Licht,
mache dich auf und werde Licht,
mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt!
Es kommt ein Schiff geladen
Es kommt ein Schiff, geladen bis an sein’ höchsten Bord,
trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewig’s Wort!
Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein’ teure Last;
das Segel ist die Liebe, der Heilig’ Geist der Mast.
Der Anker haft’ auf Erden, da ist das Schiff am Land.
Das Wort tut Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt.
Maria durch ein Dornwald ging
Maria durch ein Dornwald ging,
Kyrie eleison.
Maria durch ein Dornwald ging,
der hat in sieben Jahr’n kein Laub getragen.
Jesus und Maria.
Was trug Maria unter ihrem Herzen?
Kyrie eleison.
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,
das trug Maria unter ihrem Herzen.
Jesus und Maria.
Da haben die Dornen Rosen getragen,
Kyrie eleison.
Als das Kindlein durch den Wald getragen,
da haben die Dornen Rosen getragen.
Jesus und Maria.
Ding dong bells
Ding dong bells, ding dong bells,
ding dong ding dong bells.
Hear the merry, merry bells, o
hear the dingledong bells.
I hear the merry bells, hear
the merry, merry bells dingdong bells.
Ding dong ding dong ding dong bells!

Macht hoch die Tür
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit;
es kommt der Herr der Herrlichkeit,
ein König aller Königreich,
ein Heiland aller Welt zugleich,
der Heil und Leben mit sich bringt;
derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott,
mein Schöpfer reich von Rat.
Er ist gerecht, ein Helfer wert;
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt,
sein Königskron ist Heiligkeit,
sein Zepter ist Barmherzigkeit;
all unsre Not zum End er bringt,
derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott,
mein Heiland groß von Tat.
Wir sagen euch an
Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet, die erste Kerze brennt!
Wir sagen euch an eine heilige Zeit.
Machet dem Herrn die Wege bereit!
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr.
Schon ist nahe der Herr.
Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet, die zweite Kerze brennt.
So nehmet euch eins um das andere an,
wie auch der Herr an uns getan!
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr.
Schon ist nahe der Herr.
Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet, die dritte Kerze brennt.
Nun tragt eurer Güte hellen Schein
weit in die dunkle Welt hinein.
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr.
Schon ist nahe der Herr.

