
Evangelische Kirchengemeinde Überlingen 
Christnachtfeier 24.12.2021, 23.00 Uhr

Christian Ludwig Boxberg (1670 - 1729) 
„Machet die Tore weit“ Für Alt, Blockflöten und Basso continuo
Machet die Tore weit und die Tür in der Welt hoch, daß der König der Ehren einziehe!

Machet weit die Ehrenpforten unserm Heiland Jesu Christ, der auf Erden Mensch geworden
und all hier erschienen ist, daß er unsre Sündenleiden kehrete in helle Freuden.

Freu dich Herz, du bist erhöret jetzo zeucht er bei dir ein; sein Gang ist zu dir gekehret,
heiß ihn hoch willkommen sein. All’s dient nun zu deinem Frommen, weil dich Christus angenommen. 

Begrüßung 

Lied 1, Macht hoch die Tür

1. 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.
 

2. singt der Chor
 

3. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl 
allen Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein. Er ist die rechte 
Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, 
mein Tröster früh und spat.
 

4. singt der Chor
 

5. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach 
zieh mit deiner Gnaden ein; dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein 
Heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit. Dem Namen 
dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr.

Votum… und Gruß ….

Psalm 92 im Wechsel gelesen 

Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken
und lobsingen deinem Namen, du Höchster, 

des Morgens deine Gnade
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und des Nachts deine Wahrheit verkündigen 
Denn, Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken,
und ich rühme die Taten deiner Hände. 

Herr, wie sind deine Werke so groß!
Deine Gedanken sind sehr tief. 

Ein Törichter glaubt das nicht,
und ein Narr begreift es nicht. 

Die Gottlosen grünen wie das Gras, und die Übeltäter blühen alle –
nur um vertilgt zu werden für immer! 

Aber du, Herr, bist der Höchste
und bleibest ewiglich. 

Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum,
er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. 

Die gepflanzt sind im Hause des Herrn,
werden in den Vorhöfen unsres Gottes grünen. 

Und wenn sie auch alt werden,
werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, 

dass sie verkündigen, dass der Herr gerecht ist;
er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. 
 

Alle singen: Ehr sei dem Vater und dem Sohn, und dem heiligen Geist, wie 
es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.

Gebet 

Lied: EG 7 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.
 

2. Chor
 

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.
 

4.  Chor
 

5. O klare Sonn, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern; o Sonn, 
geh auf, ohn deinen Schein in Finsternis wir alle sein. 
 

6. Chor
 

7. Da wollen wir all danken dir, unserm Erlöser, für und für; da wollen wir all 
loben dich zu aller Zeit und ewiglich.   

Johann Sartorius d. Ä. (1682 - 1756)
Machet die Tore weit, Dictum (Kantate) auf den heiligen Christtag

1. Sonata (Instrumente)

2. (Bass) Machet die Tore weit, die Tore weit und die Türen, und die Türen in der Welt hoch,
dass der König der Ehren, der König der Ehren einziehe. Wer ist der selbige König, der selbige König der 
Ehren? Es ist der Herr, der Herr stark und mächtig, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit, mächtig im
Streit. Es ist der Herre Zebaoth, er ist der König der Ehren.

3. (Bass, Prophet) Siehe, siehe, es kommt es kommt die Zeit, spricht der Herr, der Herr, dass ich dem David 
ein gerecht Gewächs erwecken werde, ein gerecht Gewächs erwecken werde, der soll ein König sein, der 
wohl regieren wird und das wird sein Name sein, dass man ihn nennen wird: Herr, Herr, der unsre, unsre Ge-
rechtigkeit ist, der unsre Gerechtigkeit ist.

4. Chorus angelorum (Cantus): "Vom Himmel hoch, da komm ich her, ich bring euch gute neue Mär; der gu-
ten Mär bring ich so viel, davon ich singen und sagen will. 

5. Chorus Ecclesiae: Gelobet sei der da kommt im Namen des Herren, o Herr, o Herr lass wohlgelingen



6. Larma (Instrumente)

7. (Tenor, Evangelist) Und es begab sich zu der Zeit, zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augusto aus-
ging, dass alle, alle Welt geschätzet, geschätzet werde; und jederman ging hin, dass er sich schätzen ließe, 
ein jeglicher in seine Stadt, da machte sich auch auf Joseph aus Galilea, aus der Stadt Nazareth, in das jüdi-
sche, jüdische, jüdische Land, zu der Stadt David, die da heißet Bethlehem.

8. (Bass, Prophet) Und du Bethlehem, du Bethlehem im jüdischen Lande, bist mit nichten die kleinste, die 
kleinste unter den Fürsten Juda, denn aus dir soll mir herkommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein 
Herr sei.

9. (Tenor, Evangelist) Auf dass er sich schätzen ließe mit Maria seinem vertrautem Weibe, die war schwan-
ger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, die Zeit, dass sie gebären sollte und sie gebar ihren ersten 
Sohn und wickelt ihn in Windeln und leget ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Her-
berge, der Herberge.

10. Choral: (ALLE singen!)
Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, in seinem höchsten Thron, der heut schließt auf sein 
Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn, und schenkt uns seinen Sohn. 

Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein, er liegt dort elend, nackt 
und bloß in einem Krippelein, in einem Krippelein. 
11. (Evangelist, Tenor) Und es waren Hirten in der selben, selben Gegend auf dem Felde und hüteten des 
Nachts ihre Herde, und siehe der Engel, Engel des Herren trat zu Ihnen, trat zu ihnen und die Klarheit, die 
Klarheit des Herren umleuchtete sie, und sie fürchten sich sehr, und der Engel sprach zu ihnen:

12. Chorus Angelorum (Cantus I+II): Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige, verkündige euch große 
Freude, die allem, allem Volk widerfahren soll, widerfahren soll.

13. Chorus Angelorum (Cantus): Euch ist ein Kindlein heut geborn von einer Jungfrau auserkorn, ein Kinde-
lein so zart und fein, das soll eu'r Freud und Wonne sein. 
Es ist der Herr Christ, unser Gott, der will euch führn aus aller Not, er will eu'r Heiland selber sein, von allen 
Sünden machen rein. 

14. Chorus Ecclesiae: Kommt herzu, kommt herzu, lasst uns dem Herren frohlocken und jauchzen dem Gott 
unsers Heils. Lasset uns mit Danken, vor sein Angesichte kommen; lasset uns mit Danken, lasset uns mit 
Danken, lasset uns mit Danken vor sein Angesichte kommen, vor seine Angesichte kommen, vor sein Ange-
sichte kommen.

15. Larma (Instrumente)

16. Chorus Angelorum (Cantus): So merket nun das Zeichen recht: die Krippe, Windelein so schlecht, da fin-
det ihr das Kind gelegt, das alle Welt erhält und trägt." 

17. (Prophet, Bass) Das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine 
Herrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Vater.

18. Choral: (ALLE singen!)
Entäußert sich all seiner G'walt, wird niedrig und gering und nimmt an eines Knechts Ge-
stalt, der Schöpfer aller Ding, der Schöpfer aller Ding. 

Er wird ein Knecht und ich ein Herr; das mag ein Wechsel sein! Wie könnt es doch sein 
freundlicher, das herze Jesulein, das herze Jesulein! 
19. (Evangelist, Tenor) Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen, die Menge der himm-
lischen Heerscharen, die lobeten Gott und sprachen:

20. Chorus Angelorum (Cantus I+II): Ehre sei Gott in der Höhe; Friede, Friede, Friede, Friede auf Erden und 
den Menschen ein Wohlgefallen, ein Wohlgefallen.

21. Chorus Ecclesiae: Ehre sei Gott, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede, Friede, Friede, Friede auf Erden, und
den Menschen ein Wohlgefallen, ein Wohlgefallen.

22. Larma (Instrumente)

23. Choral: (ALLE singen!)
Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis; der Cherub steht nicht mehr 
dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis, Gott sei Lob, Ehr und Preis!  

Licht für Alle



Lied: EG 52, Wisst ihr noch wie es geschehen
1. Wißt ihr noch, wie es geschehen? Immer werden wir's erzählen: wie wir einst den Stern 
gesehen mitten in der dunklen Nacht, mitten in der dunklen Nacht. 

2. singt der Chor

3. Eilte jeder, daß er's sähe arm in einer Krippen liegen. Und wir fühlten Gottes Nähe. Und 
wir beteten es an, und wir beteten es an. 

5. singt der Chor

6. Immer werden wir's erzählen, wie das Wunder einst geschehen und wie wir den Stern 
gesehen mitten in der dunklen Nacht, mitten in der dunklen Nacht.  

Stille und Vaterunser        
                              

Segen Alle singen: 

Schlusslied: Michael Praetorius, Quempas: „Hört es singt und klingt mich Schalle“ 
Vier Strophen werden vom Chor gesungen, alle fallen nach jeder Strophe in den Refrain 
mit ein: Gottes Sohn ist Mensch geborn in dieser Nacht, hat den Frieden Gottes aller

Welt gebracht.

*******************************************************************************************************
Es wirken mit: Mitglieder aus dem chorus laetitia, dem Heinrich-Schütz-Vocalensemble und dem 
Blockflötenensemble, Helene Lange (Trompete), Amelie Jürgens (Horn), Hector Lange (Pauke), Yves 
Scheuner (Violoncello), Stefanie Jürgens (Orgel), Thomas Rink (Leitung) 

*******************************************************************************************************

Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für das Hilfswerk „Brot für die Welt“ - Vielen Dank 
für Ihre Gaben!

Herzliche Einladung zu den evangelischen Gottesdiensten 
in Überlingen:

Am Weihnachtstag, 25.12. um 11:00 Liedergottesdienst gestaltet von Pfarrer Kai P. 
Tilgner und Kantor Thomas Rink  in der Auferstehungskirche 

Am 2. Weihnachtstag, 26.12. um 17:00 in der Franziskanerkirche sind Sie zur 
weihnachtlichen Vesper eingeladen (Heinrich-Schütz-Vocalensemble und -Consort)

Silvester, 31.12. um 17:00 ökumenischer Gottesdienst im Münster

Neujahr, 1.1. 17:00 Konzert mit Andreas Bücklein in der Auferstehungskirche (2G+) 

So. 2.1.20, 11:00  Gottesdienst mit Dekanin i.R. Claudine Geddert im Paul-Gerhardt-
Haus

****************************************************************************
Der chorus laetitia sucht engagierte Sängerinnen und Sänger. Gemeinsam erarbeiten und 
proben wir ein breites Repertoire geistlicher Chorwerke, feiern musikalische Gottesdienste 

und wenn Corona es zulässt wird wieder ein Konzert erklingen.
!! Sing mit uns das Lob Gottes und die Freude am Leben !!

Auskunft: www.bezirkskantorei.de oder kantor@bezirkskantorei.de

***************************************************************************
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