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Kaum zu glauben
Sollte derjenige, der dieses unfa�bar gro�e UNIVERSUM geschaffen hat, sich wirklich um die kleinen 
Menschen auf der vergleichsweise winzigen ERDE k�mmern? Sollte er dann gar soweit gehen, seinen 
SOHN zu senden - anstelle von ermutigenden Zeichen oder kleinen Hilfeleistungen?
Unvorstellbar!

Szenenwechsel: Das Hintergrundbild stammt von einer offiziellen Website der NASA und ESA, von 
der auch die Informationen in der rechten Spalte (hier nachfolgend) zusammengetragen wurden. 
Dort ist unter anderem von 8.200 Lichtjahren die Rede.

Wie weit ist ein Lichtjahr? Laut Wikipedia sind das 9,5 Billionen Kilometer. Darunter kann ich mir 
ehrlich gesagt nichts vorstellen. Daher ein neuer Versuch: Eine Lichtsekunde sind rund 300.000 
Kilometer. Oder: Die mittlere Entfernung zwischen Erde und Mond betr�gt ca. 1,3 Lichtsekunden, 
zwischen Erde und Sonne etwa 500 Lichtsekunden. Wenn ein durchschnittlicher Autofahrer 15.000 
Kilometer im Jahr f�hrt, m��te er 10.000 Jahre leben, um diese 500 Lichtsekunden zur�ckzulegen ...
Und dann h�ren wir �ber NGC 6397, er sei einer der n�chsten Kugelsternhaufen und "nur" 8.200 
Lichtjahre entfernt ...
Unvorstellbar!

Die meisten modernen Menschen sind ohne Z�gern bereit, solche Aussagen zu glauben, obwohl sie 
diese nicht nachpr�fen k�nnen, sie unvorstellbar sind und kein Mensch das Fragliche direkt gesehen 
hat. K�nnen das die gleichen Menschen sein, die die zentralen Aussagen von Weihnachten nicht 
glauben, weil sie diese nicht nachpr�fen k�nnen, sie unvorstellbar sind ... ?

Kaum zu glauben

Und daher w�nsche ich Ihnen zum Weihnachtsfest 2008, da� Sie das Unfa�bare von Weihnachten 
sehen - oder noch mehr sehen - und sich durch das Unvorstellbare nicht abhalten lassen, die 
eigentliche Botschaft des Festes zu pr�fen und zu erkennen:

Kaum zu glauben - aber wahr!

Weltall

Das Hintergrundbild zeigt ein Ausschnitt des Kugelsternhaufens "NGC 6397", der im Sternbild "Altar" 
am S�dhimmel zu finden ist. Mit 8.200 Lichtjahren Entfernung ist er einer der uns am n�chsten 
gelegenen Kugelsternhaufen.

Die Sterne sind in einem solchen Kugelsternhaufen sehr viel dichter beisammen, als die Sterne in der 
N�he unserer Sonne. In NGC 6397 liegen nur einige Lichtwochen Entfernung zwischen ihnen, 
w�hrend der n�chste Stern von unserer Sonne einen Abstand von �ber 4 Lichtjahren hat.

Das Bild wurde von amerikanischen Wissenschaftlern aus Fotos aus den Jahren 1997 bis 2001 
zusammengef�gt.
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Kleiner Begleiter f�r das neue Jahr
Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in B�ros und Wohnungen und verlieren so leicht den 
engen Bezug zur Natur und damit zu unserem urspr�nglichen Lebensraum. Und auch wenn wir uns 
drau�en aufhalten, schauen wir nicht immer bewu�t hin, obwohl es doch so viel zu entdecken g�be.

Ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, da� das bewu�te Sehen und Staunen �ber die 
Natur durchaus zunehmen kann. Vor diesem Hintergrund entstand schoepfung.eu - eine Website mit 
ausgesuchten Bildern und kurzen Texten rund um die wunderbare Sch�pfung.

Wenn Sie einmal Zeit daf�r haben, oder eine kleine Entspannung brauchen, k�nnen Sie dort in den 
verschiedenen Themen st�bern. Aber mit der Zeit ist es ja so eine Sache... Daher gibt es noch eine 
Besonderheit: die Seite des Tages.

Hier soll jeden Tag bis zum n�chsten Weihnachtsfest ein neues Bild erscheinen. So k�nnen Sie t�glich 
die Arbeit am PC mit einem immer neuen Blick auf die Natur beginnen. Richten Sie sich dazu einfach 
die Seite des Tages als Startseite - oder als weitere Startseite - Ihres Browsers ein (Link auf
Kurzanleitung).

Falls Sie das nicht m�chten, k�nnen Sie sich nat�rlich zumindest �ber einen Klick mit der rechten 
Maustaste einen Eintrag bei den Lesezeichen bzw. Favoriten machen.

Ich hoffe, die Bilder und Texte gefallen Ihnen und entfachen neu oder noch mehr das Staunen in Ihnen 
�ber die herrliche Sch�pfung - und das nicht, um den Aufenthalt in der Natur zu ersetzen, sondern 
noch mehr Lust darauf zu wecken und ihn noch bewu�ter zu erleben.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Zum Weihnachtsfest 2007 war "Ein Jahr mit Schoepfung.eu" unser Weihnachtsgeschenk.

In den vergangenen zw�lf Monaten h�tte ich mehrfach aus Zeitgr�nden die Arbeit an Schoepfung.eu 
unterbrochen, wenn es nicht ein Geschenk gewesen w�re. Jetzt bin ich sehr froh, da� immer mehr 
Menschen gemeinsam mit mir auch auf diese Weise �ber die wunderbare Sch�pfung staunen. Daher 
will ich auch im neuen Jahr versuchen, diese Reihe fortzusetzen.

�brigens - falls Sie �ber eine hohe Bildschirmaufl�sung verf�gen, haben Sie die gro�formatige 
Ansicht bei Schoepfung.eu entdeckt?
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Das historische Ereignis

Und der Engel sprach zu ihr: F�rchte dich nicht, Maria! Denn du hast Gnade bei Gott 
gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn geb�ren, und du sollst 
seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird gro� sein und Sohn des H�chsten genannt werden; 
und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben; und er wird �ber das 
Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines K�nigtums wird kein Ende sein.

Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann wei�? 
Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird �ber dich kommen, und 
Kraft des H�chsten wird dich �berschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren
werden wird, Sohn Gottes genannt werden.

( ... ) etwa 9 Monate sp�ter:

Es geschah aber in jenen Tagen, da� eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den 
ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius 
Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in 
seine <Vater->Stadt.

Es ging aber auch Josef von Galil�a, aus der Stadt Nazareth, hinauf nach Jud�a, in die Stadt 
Davids, die Bethlehem hei�t, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich 
einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als 
sie dort waren, wurden ihre Tage erf�llt, da� sie geb�ren sollte; und sie gebar ihren 
erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der 
Herberge kein Raum f�r sie war.

Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts 
Wache hielten �ber ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit 
des Herrn umleuchtete sie, und sie f�rchteten sich mit gro�er Furcht. Und der Engel sprach 
zu ihnen: F�rchtet euch nicht! Denn siehe, ich verk�ndige euch gro�e Freude, die f�r das 
ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, <der> Herr, in 
Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe liegend. Und pl�tzlich war bei dem Engel eine Menge der 
himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der H�he, und 
Friede auf Erden in den Menschen <des> Wohlgefallens!

Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, da� die Hirten 
zueinander sagten: La�t uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die 
geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria 
und Josef, und das Kind in der Krippe liegend.

Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das �ber dieses Kind zu ihnen 
geredet worden war. Und alle, die es h�rten, wunderten sich �ber das, was ihnen von den 
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Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. 
Und die Hirten kehrten zur�ck, priesen und lobten Gott f�r alles, was sie geh�rt und 
gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war.

Evangelium nach Lukas, Kapitel 1, 30-35 und 2, 1-20

Wahrheit

Wir h�ren heute so viele unzul�ngliche oder bewu�t verf�lschte Meldungen. Hier ist die Wahrheit 
�ber eines der wichtigsten Ereignisse der Geschichte.

Interpretation

Es reicht f�r eine gute Wirkung nicht, wenn ein Bericht wahr ist, er mu� auch richtig verstanden, 
interpretiert werden. Daher folgen hier zwei Aussagen zu Kernpunkten der weihnachtlichen 
Ereignisse:

Denn so hat Gott die Welt geliebt, da� er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt 
gesandt, da� er die Welt richte, sondern da� die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, 
wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den
Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.

Evangelium nach Johannes, Kapitel 3, 16-18

Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, da� Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt 
gesandt hat, damit wir durch ihn leben m�chten. Hierin ist die Liebe: nicht da� wir Gott geliebt haben, 
sondern da� er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine S�hnung f�r unsere S�nden.

1. Johannes-Brief, Kapitel 4, 9-10

alle Bibelstellen: Revidierte Elberfelder
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Herein

Das Gl�cklein erklingt: Ihr Kinder, herein! 
Kommt alle, die T�re ist offen! 
Da steh’n sie, geblendet vom goldigen Schein, 
von Staunen und Freude betroffen. 
Wie schimmert und flimmert von Lichtern der Baum! 
Die Gaben zu greifen, sie wagen’s noch kaum, 
sie steh’n wie verzaubert in seligem Traum. -
So nehmt nur mit fr�hlichen H�nden, 
ihr Kleinen, die k�stlichen Spenden! 

Und m�chtig ert�nen die Glocken im Chor, 
zum Haufe des Herrn uns zu rufen: 
Das Fest ist bereitet und offen das Tor, 
heran zu den heiligen Stufen! 
Und steht ihr geblendet vom himmlischen Licht, 
und fa�t ihr das Wunder, das g�ttliche, nicht: 
Ergreift, was die ewige Liebe verspricht, 
und la�t euch den seligen Glauben, 
ihr Kinder des H�chsten, nicht rauben! 

Und hat er die Kinder nun gl�cklich gemacht, 
die gro�en so gut wie die kleinen, 
dann wandert der Engel hinaus in die Nacht, 
um anderen zum Gru� zu erscheinen. 
Am Himmel, da funkeln die Sterne so klar, 
auf Erden, da jubelt die fr�hliche Schar. -
So t�nen die Glocken von Jahr zu Jahr, 
so klingt es und hallt es auch heute, 
o seliges Weihnachtsgel�ute!

Karl Gerok (1815-1890)

Pers�nliche Gedanken

Welch ein sch�nes Bild von kindlicher, bescheidener Freude und Ergriffenheit! 

Wie anschaulich ist die Parallele vom Eingeladensein und Staunen: erst �ber die irdischen Gaben und 
dann �ber die ewigen, geistlichen Gaben. Bei beidem d�rfen wir hereintreten und annehmen.
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Die wei�e Weihnachtsrose

Wenn �ber Wege tiefbeschneit
der Schlitten lustig rennt, 
im Sp�tjahr in der D�mmerzeit, 
die Wochen im Advent, 
wenn aus dem Schnee das junge Reh
sich Kr�uter sucht und Moose, 
bl�ht unverdorrt im Frost noch fort
die wei�e Weihnachtsrose. 

Kein Bl�mchen sonst auf weiter Flur; 
in ihrem Dornenkleid
nur sie, die niedre Distel nur
trotz allem Winterleid; 
das macht, sie will erwarten still, 
bis sich die Sonne wendet, 
damit sie wei�, da� Schnee und Eis
auch diesmal wieder endet. 

Doch ist’s geschehn, nimmt f�hlbar kaum
der N�chte Dunkel ab, 
dann sinkt mit einem Hoffnungstraum
auch sie zur�ck ins Grab. 
Nun schl�ft sie gern; sie hat von fern
des Fr�hlings Gru� vernommen, 
und o wie bald wird glanzumwallt
er sie zu wecken kommen.

Hermann Lingg (1820-1905)

Pers�nliche Gedanken

Nicht das bunte, stolze �berdauert am l�ngsten, sondern das bescheidene, hoffende, das am Ziel 
festh�lt. Wie fremd ist uns das Ausharren geworden? 

Ein bitters��es Weihnachtslied - ein ungew�hnliches, das vom Tod erz�hlt. Dennoch ist es ein 
mutmachendes Bild: Das Ausharren wird belohnt, das Sterben ist nicht das letzte - die Auferstehung 
kommt!
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Weihnachten

Markt und Stra�e steh’n verlassen, 
still erleuchtet jedes Haus; 
sinnend geh ich durch die Gassen, 
alles sieht so festlich aus. 

An den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug fromm geschm�ckt, 
tausend Kindlein steh’n und schauen, 
sind so wunderstill begl�ckt. 

Und ich wandre aus den Mauern
bis hinaus ins freie Feld. 
Hehres Gl�nzen, heil’ges Schauern, 
wie so weit und still die Welt! 

Sterne hoch die Kreise schlingen; 
aus des Schnees Einsamkeit
steigt’s wie wunderbares Singen. -
O, du gnadenreiche Zeit!

Joseph von Eichendorff (1788-1857)

Pers�nliche Gedanken

Eines der bekanntesten Weihnachtsgedichte - und doch wieder und wieder sch�n zu lesen. 

Es mu� nicht immer etwas Neues sein. In dem Vertrauten schwingen gute Erinnerungen, W�rme, 
Sehns�chte und Gef�hle mit, die das Moderne, Abwechslungsreiche kalt und leer erscheinen lassen. 

Wandel ist nicht in sich schlecht, aber wir brauchen beides... Und das ist eine der wunderbaren 
Facetten der deutschen Weihnacht: da ist ein Erinnern an Qualit�ten und Werte, denen unsere 
Gesellschaft sonst kaum mehr Raum l��t. Und selbst vor Weihnachten macht dieser Zeitgeist oft 
keinen Halt. 

M�ge auch in dieser Hinsicht Weihnachten wieder uns ver�ndern!
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Heilige Nacht

Das Licht wird aus dem Scho� der Nacht geboren, 
es leuchten Sterne nur auf dunklem Grunde, 
drum, Menschenkind, gib nimmer dich verloren
und harr’ getrost der weihnachtlichen Stunde! 

Wenn du beharrst, es nah’n auch deiner Kammer
dereinst die Hirten mit der frohen Kunde -
die Nacht wird hell, es schwinden Not und Jammer, 
und Lobgesang t�nt von der Engel Mund.

Gerhard von Amyntor (1831-1910)

Pers�nliche Gedanken

Die Nacht ist nicht der Ursprung des Lichtes - aber wir sehen es in ihr umso klarer. 

Weihnachten ist nichts Weltfremdes, kein Verdr�ngen und Besch�nigen. Wir k�nnen es wagen, die 
Dunkelheit und uns selbst realistisch zu sehen - weil seit Weihnachten Gottes Licht in der Welt ist. 

Johannesevangelium 8,12:
Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird 
nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben.
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Stille Nacht, heilige Nacht

Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schl�ft, einsam wacht
nur das traute heilige Paar.
Holder Knab' im lockigen Haar,
||: schlafe in himmlischer Ruh!:|| 

Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb' aus Deinem g�ttlichen Mund,
da uns schl�gt die rettende Stund,
||: Jesus, in Deiner Geburt!:|| 

Stille Nacht, heilige Nacht,
die der Welt Heil gebracht,
aus des Himmels goldenen H�hn
uns der Gnaden F�lle l��t sehn
||: Jesum in Menschengestalt!:|| 

Stille Nacht, heilige Nacht,
wo sich heut alle Macht
v�terlicher Liebe ergo�
und als Bruder huldvoll umschlo�
||: Jesus die V�lker der Welt!:|| 

Stille Nacht, heilige Nacht,
lange schon uns bedacht,
als der Herr, vom Grimme befreit,
in der V�ter urgrauer Zeit
||: aller Welt Schonung verhie�!:|| 

Stille Nacht, heilige Nacht,
Hirten erst kundgemacht.
Durch der Engel Alleluja
t�nt es laut von ferne und nah:
||: Jesus, der Retter, ist da!:||

Joseph Mohr (1792-1848)

Pers�nliche Gedanken

Ich wei� heute noch, wie ich mich freute, als ich zum ersten Mal die Urfassung von Stille Nacht sah! 

Im Zusammenklang mit den drei fehlenden Strophen verliert die bekannte H�lfte des sch�nen Liedes 
den etwas zu s��en Beigeschmack. 

Das ist wohl oft unser Problem mit Weihnachten: wir behalten nur den lieblichen Teil und �bersehen 
oder vergessen die Tiefe. 

Zuviel Zucker macht krank und ist irgendwann sogar widerlich. Der Zucker, in der Frucht genossen, 
die er vers��t, wird kaum diese Wirkung haben. 

So w�nsche ich uns allen ein Weihnachtserleben, das nicht im Zuckergu� erstarrt, aber auch nicht 
spartanisch fad oder modern versauert ist, sondern von der frischen, vollen Frucht genie�t, die uns 
st�rkt und Appetit auf noch mehr Gutes macht.



Texte, Gedichte und Lieder zum Weihnachtsfest 2008

weihnachten.typo3-websites.eu

Die Nacht ist vorgedrungen

Die Nacht ist vorgedrungen,
der Tag ist nicht mehr fern.
So sei nun Lob gesungen
dem hellen Morgenstern!
Auch wer zur Nacht geweinet,
der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet
auch deine Angst und Pein.

Die Nacht ist schon im Schwinden;
macht euch zum Stalle auf!
Ihr sollt das Heil dort finden,
das aller Zeiten Lauf
von Anfang an verk�ndet,
seit eure Schuld geschah.
Nun hat sich euch verb�ndet,
den Gott selbst ausersah.

Noch manche Nacht wird fallen
auf Menschenleid und –schuld.
Doch wandelt nun mit allen
der Stern der Gotteshuld.
Begl�nzt von seinem Lichte
h�lt euch kein Dunkel mehr;
von Gottes Angesichte
kam euch die Rettung her.

Gott will im Dunkel wohnen
und hat es doch erhellt!
Als wollte er belohnen,
so richtet er die Welt!
Der sich den Erdkreis baute,
der l��t den S�nder nicht.
Wer hier dem Sohn vertraute,
kommt dort aus dem Gericht.

Jochen Klepper (1903-1942)

Pers�nliche Gedanken

Auch hier wird deutlich: Der Glaube besch�nigt nichts. Es ist nicht "alles halb so schlimm". Er ruft als 
L�sung nicht zum "positiv Denken" auf. Um etwas verbessern zu k�nnen, mu� man realistisch sein!

Es ist Nacht - auch wenn die meisten in unserem Land, in unserer Zeit, in au�ergew�hnlich 
angenehmen Umst�nden leben. Die Nacht wird �berall sichtbar, nicht nur bei schrecklichen Berichten 
in den Nachrichten, auch wenn einen Ehe aufgegeben wird, wenn ein Kind sich seiner Eltern sch�mt, 
weil es "cool" sein will, wenn Menschen hemmungslos betr�gen, weil es ja angeblich "nur" gegen das 
Finanzamt geht, wenn �bersteigerter Konsum die echte Freude ersetzen soll und wenn immer neue 
Erlebnisse und Beziehungen die Leere f�llen sollen, die das Getrenntsein von Gott hinterl��t.

Wenn wir vor dieser Nacht - und unserem Anteil daran - nicht mehr die Augen verschlie�en, dann 
haben wir die Chance, auch das Licht zu sehen, da� an Weihnachten in die Welt gekommen ist.

Am Ende der Weihnachtszeit werde unsere Kerzen und Lichterketten verl�schen. Das wahre Licht, 
von dem dieses Lied sagt, leuchtet best�ndig und unausl�schlich.



Texte, Gedichte und Lieder zum Weihnachtsfest 2008

weihnachten.typo3-websites.eu

Ihr Hirten erwacht

hr Hirten erwacht! Erhellt ist die Nacht.
Wie strahlt's aus der Ferne, wie schwinden die Sterne!
Es naht sich, es naht sich die leuchtende Pracht!
Der Herr ist zugegen mit himmlischer Macht.

"O f�rchtet euch nicht vor g�ttlichem Licht!"
So tr�stet in Freude auf Bethlehems Weide
ein Engel des Herren die Hirten im Feld,
ein Bote des Friedens der s�ndigen Welt.

Nicht l�nger verweilt, nach Bethlehem eilt!
Da liegt in dem Stalle das Heil f�r euch alle,
ein Kindlein geboren in Armut und Not,
um siegreich zu wenden die S�nd und den Tod.

Die Hirten geschwind hineilen zum Kind;
froh singen die Ch�re der himmlischen Heere.
Im Stalle die Hirten dem Kinde sich nah'n,
erkennen den Retter und beten Gott an.

Heinrich Bone (1813-1893)

Pers�nliche Gedanken

Auch hier ist, wie bei dem vorigen Lied, vom Licht die Rede. Aber hier scheint mehr durch von Gottes 
Herrlichkeit und der "leuchtenden Pracht", die das Licht der Sterne zum Schwinden bringt.

Entsprechend ist das erste, was der Engel sagen mu� "F�rchtet euch nicht" - und das zu gestandenen 
M�nnern, die sich gegen wilde Tiere und �berf�lle zu behaupten wu�ten.

Ist es nicht erstaunlich, da� wir seit Jahrhunderten Engel als drollige Kindchen mit Fl�geln darstellen? 
Ein solches Wesen h�tte sicherlich nicht mit "f�rchtet euch nicht" anfangen m�ssen. Doch genau das 
berichtet die Bibel immer wieder als einleitende Worte von Engeln, den Boten des allm�chtigen 
Gottes.

Die letzte Zeile des Liedes habe ich �brigens ver�ndert. So sehr ich die alten Lieder sch�tze, die Wahrheit geht 
vor.
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Macht hoch die T�r

Macht hoch die T�r, die Tor macht weit!
Es kommt der Herr der Herrlichkeit,
ein K�nig aller K�nigreich,
ein Heiland aller Welt zugleich,
der Heil und Leben mit sich bringt,
derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott,
mein Sch�pfer reich von Rat. 

Er ist gerecht, Helfer wert,
Sanftm�tigkeit ist sein Gef�hrt,
sein K�nigskron ist Heiligkeit, 
sein Zepter ist Barmherzigkeit;
all unsre Not zum End er bringt,
derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott,
mein Heiland gro� von Tat. 

O wohl dem Land, o wohl der Stadt,
so diesen K�nig bei sich hat.
Wohl allen Herzen insgemein,
da dieser K�nig ziehet ein.
Er ist die rechte Freudensonn,
bringt mit sich lauter Freud und Wonn.
Gelobet sei mein Gott,
mein Tr�ster fr�h und spat. 

Komm, o mein Heiland Jesu Christ,
meins Herzens T�r Dir offen ist!
Ach, zeuch mit Deiner Gnaden ein,
Dein Freundlichkeit auch uns erschein.
Dein heilger Geist uns f�hr und leit
den Weg zur ewgen Seeligkeit.
Dem Namen Dein, o Herr,
sei ewig Preis und Ehr!

Georg Wei�el (1590-1635)

Pers�nliche Gedanken

Schon als Kind war dies eines meiner liebsten Lieder. Das ist eigentlich erstaunlich.
Wie leicht halten uns doch etwas fremde Formulierungen und in Vergessenheit geratene Worte vom 
Erfassen der Botschaft alter Lieder und Gedichte ab. 

Dabei sind es nicht einmal nur die Worte, die einem Wandel unterzogen sind. Unsere Kultur hat sich 
so stark ver�ndert, da� wir nur ahnen k�nnen, was der Schreiber dieser Zeilen empfunden hat. 

Wenn ich solche ein altes Lied singe, denke ich manchmal daran, in welch anderen Zeiten und 
anderem Umfeld diese Verse schon erklungen sind. Da verliert unsere Zeit und meine Welt ihre 
vermeintlich zentrale Stellung
... und das ist gut.
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The Little Drummer Boy

Come, they told me
pa-rum, pum pum pum

A newborn King to see
pa-rum, pum pum pum

Our finest gifts we bring
pa-rum, pum pum pum

To lay before the King
pa-rum, pum pum pum
Rum pum pum pum,
rum pum pum pum.

So to honour Him
pa-rum, pum pum pum

When we come.

Little Baby
pa-rum, pum pum pum

I am a poor boy too
pa-rum, pum pum pum

I have no gift to bring
pa-rum, pum pum pum

That's fit to give our King
pa-rum, pum pum pum

Rum pum pum pum,
rum pum pum pum.

Shall I play for you
pa-rum, pum pum pum

On my drum?

Mary nodded
pa-rum, pum pum pum

The Ox and Lamb kept time
pa-rum, pum pum pum

I played my drum for Him
pa-rum, pum pum pum

I played my best for Him
pa-rum, pum pum pum
Rum pum pum pum,
rum pum pum pum.

Then He smiled at me
pa-rum, pum pum pum

Me and my drum.

Traditional

Pers�nliche Gedanken

... eine sehr gef�hlvolle Melodie und ein r�hrend einfacher Text. Und doch trifft er den Kern: Auch 
wenn wir dem K�nig nichts ihm Angemessenes bringen k�nnen, nimmt er uns und unser Geschenk 
freundlich an. 

Wir m�ssen es nur dem kleinen Trommler nachmachen, indem wir das, was wir haben, einsetzen und 
dabei unser bestes geben. 

... I played my best for Him ... 
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One Christmas Eve

He was a loving father
Gentle master of his home
But all alone against their love for God
No Savior of his own 

Unmoved and softly cynical
Of those he thought naive
God come to earth? A virgin birth? No
How could anybody believe? 

His Christmas evening solitaire
Beside the fire's glow
Out of the window tiny sparrows
In the spell of a chilling snow 

And moved with deep compassion
With a redeeming plan he rose
And he tried in vain to gather them
To a shelter from the killing winter cold 

Oh, but simple creatures seldom comprehend the ways of man
Sometimes love expressed is met with doubt and fear
He thought if I could only fly among you, I know I could make you understand
Just for a moment walk beside you, I know it would all be clear 

And even before the thought had left his mind
Christmas bells from far away
Reminded him of simple truth
He'd denied until that very day 

How Jesus born the Savior
Walked this earth with mortal man
Another soul brought safely home
And Christmas would never be the same again

Wayne Watson (c) 1994 Material Music / Word Music

Pers�nliche Gedanken

Wenn es schon wahr ist, da� "simple creatures seldom comprehend the ways of man", wie k�nnen wir 
dann die Wege Gottes verstehen? 

Wir k�nnen es nicht - aber wir k�nnen st�ckweise erahnen, was ihn bewogen hat, seinen Sohn f�r uns 
zu geben. 

Gut, da� seit damals in Bethlehem immer wieder neue Bilder gefunden werden, um uns das 
Unbegreifliche fa�barer zu machen.


