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Liebes Publikum,
wir freuen uns wieder auf ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert mit einer ty-
pischen „Anglistenchormischung“ von bekannten und unbekannten Stücken. Bei 
dieser Gelegenheit möchten wir gleich auf unsere folgenden Auftritte hinweisen: 
Das Festival Stummfilm und Livemusik im dai wird wieder von uns eröffnet und 
zwar mit Fritz Langs Metropolis (1927), am Freitag, den 26. Januar 2018 um 20 Uhr 
(VVK im dai). Am 21. März, ebenfalls um 20 Uhr, gratulieren wir J.S. Bach in der 
Heiliggeistkirche musikalisch zum 333. Geburtstag.
Einen schönen Konzertabend und besinnliche Festtage wünscht Ihr und euer 
Anglistenchor Heidelberg (Preisträger beim Landeschorwettbewerb 2017 Ba-
den-Württemberg).

Programm
John Tavener (1944-2013): The Lamb
Abbie Betinis (*1980): In the Bleak Midwinter
John Rutter (*1945): ’Twas in the moon of wintertime
Max Reger (1873-1916): Unser lieben Frauen Traum
Marcel Tournier (1879-1951): „Les enfants à la crèche de noel“ 
Benjamin Britten (1913-1976): A Ceremony of Carols, op. 28
1. „Procession“ 
2. „Wolcum Yole!“
3. „There is no Rose“
4a. „That yonge child“
4b. „Balulalow“ 
5. „As dew in Aprille“ 
6. „This little Babe“ 
7. „Interlude“
8. „In Freezing Winter Night“ 
9. „Spring Carol“ 
10. „Deo Gracias“
11. „Recession“
Kim Robertson: Christ child lullaby
Jan Wilke (*1980): In a Dream Late as I Lay
Jan Wilke: Salvator Mundi, Domine                         
Eric Whitacre (*1970): Lux Aurumque
John Rutter: Angel’s Carol
Carl Rütti (*1949): O nata lux
Gordon Thornett (*1942): The Lamb
Heinrich von Herzogenberg (1843-1900): Weihnachtslied



The Lamb, William Blake (1757 – 
1827)
Little Lamb, who made thee? 
Dost thou know who made thee? 
Gave thee life and bid thee feed 
By the stream and o’er the mead: 
Gave thee clothing of delight, 
Softest clothing, wooly bright. 
Gave thee such a tender voice, 
Making all the vales rejoice. 
Little Lamb, who made thee? 
Dost thou know who made thee? 

Little Lamb, I’ll tell thee, 
Little Lamb, I’ll tell thee;
He is called by thy name, 
For he calls himself a Lamb: 
He is meek and he is mild, 
He became a little child. 
I, a child, and thou, a lamb, 
We are called by his name. 
Little Lamb, God bless thee. 
Little Lamb, God bless thee.

Abbie Betinis (*1980): In the Bleak 
Midwinter
1. In the bleak mid-winter 
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 mid-winter
Long ago.
2. Our God, Heaven cannot hold Him 
Nor earth sustain;
Heaven and earth shall flee away
When He comes to reign:
In the bleak mid-winter 
A stable-place sufficed
The Lord God Almighty, 
Jesus Christ.
3. Enough for Him, whom cherubim 
Worship night and day,
A breastful of milk 
And a mangerful of hay;
Enough for Him, whom angels 
Fall down before,
The ox and ass and camel 
Which adore.

Kleines Lamm, wer hat dich erschaffen?
Weißt du, wer dich erschaffen hat?
Gab dir Leben und Futter
Am Fluss und auf der Weide.
Gab dir solch ein hübsches Kleid,
weichstes, helles Wollgewand;
Gab dir solch eine feine Stimme,
die Berge und Täler erfreut!
Kleines Lamm, wer hat dich erschaffen?
Weißt du, wer dich erschaffen hat?

Kleines Lamm, ich sage es dir,
Kleines Lamm, ich sage es dir!
Er wird bei deinem Namen gerufen,
denn er nennt sich selbst ein Lamm:
Er ist sanftmütig und mild,
wurde selbst zu einem Kind:
Ich, ein Kind, und du, ein Lamm,
werden bei seinem Namen gerufen.
Kleines Lamm, Gott segne dich!
Kleines Lamm, Gott segne dich!

1. Im rauen Mittwinter
Klagte frostiger Wind,
Erde war hart wie Eisen
Wasser wie ein Stein;
Schnee war gefallen, Schnee auf Schnee,
Schnee auf Schnee,
Im rauen Mittwinter
Vor langer Zeit.
2. Unser Gott, der Himmel kann Ihn nicht 
halten,
Noch die Erde nähren;
Himmel und Erde werden entfliehen,
Wenn Er kommt zu herrschen:
Im rauen Mittwinter
Genügte ein Platz im Stall
Dem Herren Gott, dem Allmächtigen,
Jesu Christ.
3. Genug für Ihn, dem Cherubim
huldigen, Nacht und Tag,
Eine Brustvoll Milch
Und eine Krippe voll Heu;
Genug für Ihn, vor dem Engel
Niederfallen,
Der Ochse und der Esel und das Kamel,



4. What can I give Him, 
Poor as I am?
If I were a shepherd
I would bring a lamb,
If I were a wise man
I would do my part,
Yet what I can I give Him, 
Give my heart.
John Rutter: ’Twas in the Moon of 
Wintertime
‚Twas in the moon of winter-time
When all the birds had fled,
That mighty Gitchi Manitou
Sent angel choirs instead;
Before their light the stars grew dim,
And wandering hunters heard the hymn:
„Jesus your King is born, Jesus is born,
In excelsis gloria.“
Within a lodge of broken bark
The tender Babe was found,
A ragged robe of rabbit skin
Enwrapp‘d His beauty round;
But as the hunter braves drew nigh,
The angel song rang loud and high...
„Jesus your King is born, Jesus is born,
In excelsis gloria.“
O children of the forest free,
O sons of Manitou,
The Holy Child of earth and heaven
Is born today for you.
Come kneel before the radiant Boy
Who brings you beauty, peace and joy.
„Jesus your King is born, Jesus is born,
In excelsis gloria.”
Unser lieben Frauen Traum (Volk-
slied)
Und unser lieben Frauen 
der träumet ihr ein Traum: 
wie unter ihrem Herzen 
gewachsen 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.

Die anbeten.
4. Was kann ich Ihm geben,
Arm, wie ich bin?
Wenn ich ein Hirte wäre,
Würde ich ein Lamm bringen,
Wenn ich ein Weiser wäre,
Würde ich mein Teil tun,
Doch was ich kann, gebe ich Ihm,
Gebe mein Herz.

Es war im Mond der Winterzeit
als alle Vögel geflohen waren,
da der mächtige Gitchi Manitu
stattdessen Engelschöre sandte;
Vor ihrem Licht verblassten die Sterne,
und wandernde Jäger hörten die Hymne:
“Jesus euer König ist geboren, Jesus ist ge-
boren, Ehre in den Höhen!”
In einer Hütte aus Rinden
wurde der zarte Säugling gefunden,
eine zerrissenes Kleid aus Kaninchenfell
umschloss seine Schönheit;
Aber als sich die tapferen Jäger näherten,
klang das Lied der Engel laut und hoch:
“Jesus euer König ist geboren, Jesus ist ge-
boren, Ehre in den Höhen!”
O Kinder des freien Waldes,
O Söhne von Manitu,
Das Heilige Kind von Erde und Himmel,
ist heute für euch geboren.
Kommt, kniet vor dem strahlenden Jun-
gen, der euch Schönheit, Frieden und 
Freude bringt. “Jesus euer König ist gebo-
ren, Jesus ist geboren, Ehre in den Höhen!”



Jan Wilke (*1980): O magnum myste-
rium
O magnum mysterium
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum 
jacentem in praesepio.
Beata Virgo, cujus viscera meruerunt 
portare Dominum Jesum Christum.
Alleluia!
Benjamin Britten (1913-1976): A Cer-
emony of Carols, op. 28 
1. Procession
Hodie Christus natus est, 
Hodie Salvator apparuit, 
Hodie intera canunt angeli, 
Laetantur archangeli, 
Hodie exsultant justi dicentes, 
Gloria in excelsis deo. 
Alleluia!
2. Wolcum Yole! (Anon. 14th century)
Wolcum be thou hevenè king, 
Wolcum Yole! 
Wolcum born in one morning, 
Wolcum for whom we sall sing! 
Wolcum be ye, Stevene and Jon, 
Wolcum, Innocentes every one, 
Wolcum, Thomas marter one, 
Wolcum be ye good newe yere, 
o good newe yere, 
Wolcum, twelfthe day both in fere, 
Wolcum, seintes lefe and dere, 
Wolcum yole, wolcum! 
Candelmesse, Quene of Bliss, 
Wolcum bothe to more and lesse. 
Wolcum be ye that are here, 
Wolcum alle and make good cheer! 
Wolcum alle another yere, 
Wolcum yole, Wolcum!
3. There is no Rose (Anon., 14th cen-
tury)
There is no rose of such vertu, 
As is the rose that bare Jesu. 
Alleluia. 
For in this rose conteinèd was Heaven 
and earth in litel space, 
Res miranda.
By that rose we may well see, 

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

1. Einzug
Heute ist Christus geboren,
heute ist der Heiland erschienen.
Heute singen Engel auf der Erde,
und die Erzengel freuen sich.
Heute jubeln die Gerechten und sagen:
Ehre sei Gott in der Höhe.
Halleluja.
2. Willkommen, Weihnacht!
Willkommen seist du, himmlischer König, 
willkommen, Weihnacht! 
Willkommen, geboren an einem Morgen, 
willkommen, den wir besingen wollen!
Willkommen seid ihr, Stephan und Johan-
nes,
Willkommen, all ihr unschuldigen Kinder, 
Willkommen Thomas, dem Märtyrer,
willkommen seist du, gutes neues Jahr,
oh gutes neues Jahr! 
Willkommen, auch das nahe Epiphanias,
willkommen ihr Heiligen, lieb und teuer, 
Willkommen, Weihnacht! 
Lichtmess, Königin der Seligkeit, 
willkommen den Großen und Kleinen. 
Willkommen auch euch, die ihr hier seid, 
Willkommen allen, und seid guten Mutes! 
Begrüßt alle ein neues Jahr! 
Willkommen Weihnacht, willkommen!
3. Es gibt keine Rose
Es gibt keine tugendhaftere Rose als die, 
die Jesus gebar. 
Halleluja.
Denn in dieser Rose waren auf kleinstem 
Raum Himmel und Erde enthalten –  
wunderbares Geheimnis. 



There be one God in persons three, 
Pares forma.
The aungels sungen the shepherds to: 
Gloria in excelsis Deo! 
Gaudeamus. 
Leave we all this werldly mirth, 
and follow we this joyful birth.
Transeamus! 
Alleluia, Res miranda, Pares forma, 
Gaudeamus, Transeamus.

4a. That yongë child (Anon., 14th cen-
tury)
That yongë child when it began weep 
With song she lulled him asleep: 
That was so sweet a melody 
It passèd alle minstrelsy. 
The nightingalë sang also: 
Her song is hoarse and nought thereto: 
Whoso attendeth to her song 
And leaveth the first then doth he wrong.
4b. Balulalow (James, John and Robert 
Wedder-burn, (1548), 1561)
O my deare hert, young Jesu sweit, 
Prepare thy creddil in my spreit, 
And I sall rock thee to my hert, 
And never mair from thee depart. 
But I sall praise thee evermoir 
With sanges sweit unto thy gloir; 
The knees of my hert sall I bow, 
And sing that richt Balulalow!
5. As dew in Aprille (Anon., c. 1400)
I sing of a maiden That is makèles: 
King of all kings To her son she ches. 
He came also stille There his moder was, 
As dew in Aprille That falleth on the 
grass. 
He came also stille To his moder’s bour, 
As dew in Aprille, That falleth on the 
flour. 
He came also stille There his moder lay, 
As dew in Aprille That falleth on the 
spray. 
Moder and mayden was never none but 
she: 
Well may such a lady Goddes moder be.

In dieser Rose wird der eine Gott 
in drei Personen sichtbar – 
gleiche Gestalt.
Engel sangen den Schafhirten zu: 
Ehre sei Gott in der Höhe!
Lasst uns uns freuen.
Lassen auch wir all diese weltliche Heiterkeit 
zurück und folgen wir dieser freudenreichen 
Geburt – 
lasst uns ziehen!
Halleluja. Wunderbares Geheimnis. Gleiche 
Gestalt. Lasst uns uns freuen. Lasst uns zie-
hen.
4a. Das kleine Kind
Das kleine Kind sang sie in den Schlaf, 
als es zu weinen begann:
Das war eine so schöne Melodie, 
dass sie allen Minnesang übertraf.
Auch die Nachtigall sang: 
Ihr Lied war heiser und nichts dagegen;
wer immer ihrem Lied zuhört und das erste 
lässt, 
der tut Unrecht.
4b. Wiegenlied
O mein liebes Herz, kleiner Jesus, 
bereite deine Wiege in meiner Seele,
und ich werde dich in meinem Herzen wie-
gen 
und mich niemals von dir trennen. 
Vielmehr will ich dich ewig preisen 
mit süßen Gesängen auf deinen Ruhm. 
Die Knie meines Herzens will ich beugen, 
um dir das wahre Wiegenlied zu singen.
5. Wie Tau im April
Ich singe dir von einer Jungfrau, die ist ma-
kellos: 
den König aller Könige erwählte sie zu ihrem 
Sohn. 
Er kam so still, da war seine Mutter, 
wie der Tau im April, der auf das Gras fällt. 
Er kam so still zu seiner Mutter Schoß, 
wie der Tau im April, der auf die Blume fällt. 
Er kam so still, da lag seine Mutter,
wie Tau im April, der auf den Blütenzweig 
fällt.
Mutter und Jungfrau war niemand wie sie;
so eine Dame mag wohl Gottes Mutter sein! 



6. This Little Babe (Robert Soutwell, 
1561? – 1595)
This little Babe so few days old, 
Is come to rifle Satan’s fold; 
All hell doth at his presence quake, 
Though he himself for cold do shake; 
For in his weak unarmèd wise 
The gates of hell he will surprise. 
With tears he fights and wins the field, 
His naked breast stands for a shield; 
His battering shot are babish cries, 
His arrows looks of weeping eyes, 
His martial ensigns Cold and Need, 
and feeble Flesh his warrior’s steed. 
His camp is pitchèd in a stall, 
His bulwark but a broken wall;
The crib his trench, haystalks his stakes; 
Of shepherds he his muster makes; 
And thus, as sure his foe to wound, 
The angels’ trumps alarum sound. 
My soul, with Christ join thou in fight; 
Stick to the tents that he hath pight. 
Within his crib is surest ward; 
This little Babe will be thy guard. 
If thou wilt foil thy foes with joy, 
then flit not from this heavenly Boy!
7. Interlude – Harp Solo
8. In Freezing Winter Night (Robert 
Southwell, 1561? – 1595)
Behold, a silly tender babe, 
in freezing winter night, 
In homely manger trembling lies 
Alas, a piteous sight! 
The inns are full; no man will yield 
This little pilgrim bed. 
But forced he is with silly beasts 
In crib to shroud his head. 
This stable is a Prince’s court, 
This crib his chair of State; 
The beasts are parcel of his pomp, 
The wooden dish his plate. 
The persons in that poor attire 
His royal liveries wear; 
The Prince himself is come from heav’n; 
This pomp is prizèd there. 
With joy approach, O Christian wight, 
Do homage to thy King, 
And highly praise his humble pomp, 

6. Dies kleine Kind
Dies kleine Kind, nur wenige Tage alt, 
ist gekommen, um des Satans Gemeinde zu 
stehlen. 
Die ganze Hölle erbebt in seiner Gegenwart, 
obwohl er selbst vor Kälte zittert, 
denn auf seine schwache, unbewaffnete Art 
wird er die Tore der Hölle überraschen. 
Mit Tränen kämpft er und gewinnt das Feld, 
die nackte Brust, das ist sein Schild; 
ein heftiger Schuss ist sein Geschrei, 
die Blicke der weinenden Augen sind seine 
Pfeile, 
seine Kriegsstandarten Kälte und Not, 
und schwaches Fleisch sein Kampfross.
Sein Lager ist aufgeschlagen in einem Stall, 
sein Bollwerk nichts als eine zerbrochene 
Wand; die Krippe sein Graben, Heuhalme 
seine Pfähle, aus Schafhirten bestellt er sein 
Aufgebot; und damit sein Feind sicher ver-
wundet wird, blasen die Posaunen der Engel 
zum Angriff. 
Meine Seele, verbinde dich mit Christus im 
Kampf, bleibe bei den Zelten, die er aufge-
baut hat. In seiner Krippe findest du sicher 
Schutz, denn dieses kleine Baby wird dein 
Wächter sein. Wenn du deine Feinde mit 
Freude zerschmettern willst, dann lauf nicht 
weg von diesem göttlichen Knaben.
8. In frostiger Winternacht
Schaut her, ein schwaches, zartes Baby liegt 
zitternd in einer frostigen Winternacht in 
einer schlichten Krippe – 
Ach, welch bedauernswerter Anblick! 
Die Gasthäuser sind voll; kein Mensch will 
diesem kleinen Pilger sein Bett überlassen. 
Stattdessen muss er zusammen mit einfälti-
gen Tieren in der Krippe sein Haupt betten.
Dieser Stall ist der Hof eines Fürsten, 
diese Krippe sein Staatsthron; 
die Tiere sind das Zeug seiner Pracht, 
die hölzernen Teller sein Geschirr. 
Die Leute in ihrer ärmlichen Kleidung 
tragen seine königlichen Livreen; 
der Fürst selbst ist vom Himmel gekommen: 
diese Pracht wird dort geschätzt. 
Nähere dich mit Freude, o Christenmensch, 
huldige deinem König. 
Preise kräftig diese bescheidene Pracht, 



Wich he from Heav’n doth bring.
9. Spring Carol (William Cornish, 14? 
– 1523)
Pleasure it is to hear iwis, 
The Birdès sing, 
The deer in the dale, 
The sheep in the vale, 
The corn springing 
God’s purvayance 
For sustenance. It is for man. 
Then we always to him give praise, 
And thank him than.
10. Deo Gracias (Anon., 15th century)
Deo Gracias! 
Adam lay ibounden, bounden in a bond; 
Four thousand winter thought he not to 
long. 
Deo Gracias!
And all was for an appil, an appil that he 
took, 
As clerkès finden written in their book. 
Deo Gracias! 
Ne had the appil takè ben, 
Ne haddè never our lady 
A ben hevenè quene. 
Blessèd be the time 
That appil takè was. 
Therefore we moun singen. 
Deo Gracias!
11. Recession
Hodie Christus natus est, 
Hodie Salvator apparuit, 
Hodie intera canunt angeli, 
Laetantur archangeli, 
Hodie exsultant justi dicentes, 
Gloria in excelsis deo. 
Alleluia!
Jan Wilke (*1980): In a Dream Late as 
I Lay
In a dream late as I lay, 
Methought I heard a maiden say 
And speak these words so mild: 
“My little son, with thee I play, 
And come,” she sang, “by, lullaby.” 
Thus rocked she her child. 
“By-by, by-by, by lullaby, 
By-by, by-by, rocked I my child, 

die er vom Himmel bringt. 
9. Frühlingslied
Es ist gewiss eine Freude zu hören 
Die singenden Vögel, 
das Wild im Tal, 
die Schafe im Tal, 
das sprießende Korn, 
Gottes Gabe an Nahrung – 
für den Menschen ist das.
Dafür wollen wir ihn immer preisen und 
ihm danken! 
10. Dank sei Gott!
Dank sei Gott! 
Adam lag gebunden in Fesseln;
viertausend Winter hielt er nicht für zu lang. 
Dank sei Gott!
Und alles wegen eines Apfels, den er nahm, 
wie die Gelehrten in ihren Büchern finden. 
Dank sei Gott!
Wäre der Apfel nicht genommen worden, 
unsere Dame wäre nie 
himmlische Königin geworden. 
Gesegnet sei die Zeit, 
da der Apfel genommen wurde, 
dafür lasst uns singen. 
Dank sei Gott!
11. Abgang
Heute ist Christus geboren,
heute ist der Heiland erschienen.
Heute singen Engel auf der Erde,
und die Erzengel freuen sich.
Heute jubeln die Gerechten und sagen:
Ehre sei Gott in der Höhe.
Halleluja.

Als ich jüngst in einem Traum lag 
 
Als ich jüngst in einem Traum lag, meinte 
ich, eine Jungfrau sagen und diese so milden 
Worte sprechen zu hören: 
„Mein kleiner Sohn, mit dir spiele ich, 
und komm“, sang sie, „eia popeia.“ 
So wiegte sie ihr Kind. 
„Eia, eia, eia popeia, 
eia, eia, wiegte ich mein Kind, 



By, lullaby.” 
 Then marvelled I right sore of this, 
A maid to have a child ywis, 
To have a child ywis. 
“And come,” she sang, “by, lullaby.” 
Thus rocked she her child. 
“By-by, by-by, by lullaby, 
By-by, by-by, rocked I my child, 
By, lullaby.” 
Jan Wilke: Salvator mundi
Salvator mundi, Domine,
Father of heaven, blessed Thou be,
And Thy Son that cometh of Thee,
De virgine Maria.
Adesto nunc propicius,
He sent His Son, sweet Jesus;
A man became for love of us,
De virgine Maria.
Te, Reformator sensuum,
Little and mickle, more and some,
Worship that Child that is come
De virgine Maria.
Gloria Tibi, Domine,
Three Persons in Trinity;
Worship that Child so free
De virgine Maria.

Eric Whitacre (*1970): Lux Aurum-
que

Lux,
calida gravisque pura velut aurum
et canunt angeli molliter,
modo natum.

John Rutter: Angel’s Carol

Have you heard the sound of the angel 
voices
ringing out so sweetly, ringing out so 
clear?
Have you seen the star shining out so 
brightly
as a sign from God that Christ the Lord 
is here?
Have you heard the news that they 
bring from heaven
to the humble shepherds who have 
waited long?
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excel-

eia popeia.“ 
Dann wunderte ich mich gar sehr darüber, 
dass eine Jungfrau wirklich ein Kind hätte, 
wirklich ein Kind hätte. 
„Und komm“, sang sie, „eia popeia.“ 
So wiegte sie ihr Kind. 
„Eia, eia, eia popeia, 
eia, eia, wiegte ich mein Kind, 
eia popeia.“ 
Heiland der Welt
Heiland der Welt, Herr, 
himmlischer Vater, sei Du gesegnet
und Dein Sohn, der von Dir kommt, 
von der Jungfrau Maria. 
Er möge nun gnädig beistehen, 
er sandte seinen Sohn, den süßen Jesus; 
ein Mensch wurde er aus Liebe zu uns, 
von der Jungfrau Maria. 
Dich, Erneuerer der Sinne, 
klein und groß, hoch und gering 
betet an jenes Kind, das gekommen ist 
von der Jungfrau Maria. 
Ehre sei Dir, Herr, 
drei Personen in der Dreifaltigkeit, 
betet an jenes Kind so frei, 
von der Jungfrau Maria.
Licht und Gold

Licht
Warm und schwer wie pures Gold
Und die Engel singen sanft
Dem neugeborenen Kind.
John Rutter, Lied der Engel

Habt ihr den Klang der Engelsstimmen ge-
hört,
die so süß tönen, die so klar tönen?
Habt ihr den Stern gesehen, der so hell auf-
scheint
als ein Zeichen von Gott, dass Christus, der 
Herr, hier ist?

Habt ihr die Nachricht gehört, die sie vom 
Himmel bringen
den demütigen Hirten, die lange gewartet 
haben?
Ehre sei Gott in der Höhe! Ehre sei Gott in 



sis Deo!
Hear the angels sing their joyful song.
He is come in peace in the winter‘s still-
ness,
like a gentle snowfall in the gentle 
night.
He is come in joy, like the sun at morn-
ing,
filling all the world with radiance and 
with light.
He is come in love as the child of Mary.
In a simple stable we have seen his 
birth.
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excel-
sis Deo!
Hear the angels singing ‚Peace on earth‘.
He will bring new light to a world in 
darkness,
like a bright star shining in the skies 
above.
He will bring new hope to the waiting 
nations,
when he comes to reign in purity and 
love.
Let the earth rejoice at the Saviour‘s 
coming.
Let the heavens answer with a joyful 
morn:
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excel-
sis Deo!
Hear the angels singing, ‚Christ is born‘.
Hear the angels singing, ‚Christ is born‘.

Carl Rütti (*1949): O nata lux

O Nata Lux De Lumine (Anon., 10th 
century)
O nata lux de lumine,
Jesu redemptor saeculi,
dignare clemens supplicum
laudes precesque sumere.
Qui carne quondam contegi
Dignatus es pro perditis,
nos membra confer effici
tui beati corporis.
Laudes tibi nos pangimus,
dilectus es qui filius,
quem patris atque spiritus,
splendor revelat inclitus.

der Höhe!
Hört die Engel ihr frohes Lied singen!
Er ist in Frieden gekommen in der Stille des 
Winters,
wie ein sanfter Schneefall in der sanften 
Nacht.
Er ist in Freude gekommen, wie die Sonne 
am Morgen,
und füllt die ganze Welt mit Glanz und mit 
Licht.
Er ist in Liebe gekommen als Marias Kind.
In einem einfachen Stall haben wir seine Ge-
burt gesehen.
Ehre sei Gott in der Höhe! Ehre sei Gott in 
der Höhe!
Hört die Engel singen: ‚Friede auf Erden‘!
Er wird einer Welt in Dunkelheit neues Licht 
bringen,
wie ein heller Stern, der oben in den Him-
meln scheint.
Er wird den wartenden Völkern neue Hoff-
nung bringen,
wenn er kommt, um in Reinheit und Liebe 
zu regieren.
Lasst die Erde frohlocken über das Kommen 
des Heilands!
Lasst die Himmel antworten mit einem freu-
digen Morgen:
Ehre sei Gott in der Höhe! Ehre sei Gott in 
der Höhe!
Hört die Engel singen: ‚Christus ist geboren‘!
Hort die Engel singen: ‚Christus ist geboren‘!
O Licht geboren aus Licht,

Jesus, Heiland der Welt,
in deiner Barmherzigkeit nimm unser Lob 
und Gebet an.
Der Du einst Fleisch annahmst zum Heil der 
Verlorenen, 
gewähre uns, dass wir Glieder Deines geseg-
neten Körpers werden.
Wir singen dir, dem geliebten Sohn, unsere 
Loblieder,
Der die Herrlichkeit des Vaters und des 
Geistes offenbart.



Das Lamm
Kleines Lamm, wer hat dich erschaffen?
Weißt du, wer dich erschaffen hat?
Gab dir Leben und Futter
Am Fluss und auf der Weide.
Gab dir solch ein hübsches Kleid,
weichstes, helles Wollgewand;
Gab dir solch eine feine Stimme,
die Berge und Täler erfreut!
Kleines Lamm, wer hat dich erschaffen?
Weißt du, wer dich erschaffen hat?

Kleines Lamm, ich sage es dir,
Kleines Lamm, ich sage es dir!
Er wird bei deinem Namen gerufen,
denn er nennt sich selbst ein Lamm:
Er ist sanftmütig und mild,
wurde selbst zu einem Kind:
Ich, ein Kind, und du, ein Lamm,
werden bei seinem Namen gerufen.
Kleines Lamm, Gott segne dich!
Kleines Lamm, Gott segne dich!

Gordon Thornett (*1942): The Lamb
Little Lamb, who made thee? 
Dost thou know who made thee? 
Gave thee life and bid thee feed 
By the stream and o’er the mead: 
Gave thee clothing of delight, 
Softest clothing, wooly bright. 
Gave thee such a tender voice, 
Making all the vales rejoice. 
Little Lamb, who made thee? 
Dost thou know who made thee? 

Little Lamb, I’ll tell thee, 
Little Lamb, I’ll tell thee;
He is called by thy name, 
For he calls himself a Lamb: 
He is meek and he is mild, 
He became a little child. 
I, a child, and thou, a lamb, 
We are called by his name. 
Little Lamb, God bless thee. 
Little Lamb, God bless thee.

Heinrich von Herzogenberg (1843-
1900): Weihnachtslied

Kommst du, Licht der Heiden?
Ja, du kommst, und säumest nicht,
weil du weisst, was uns gebricht,
du starker Trost im Leiden.
Jesu, meines Herzens Thür 
steht dir offen, komm zu mir.

Übersetzungen: Christine Wetzka und Ulrike Hettler



Jan Wilke studierte Schulmusik und Musiktheorie an der Musikhochschule Mannheim 
sowie Kirchenmusik (A) und Chorleitung an der Hochschule für Kirchenmusik Heidel-
berg und erhielt Auszeichnungen in den Fächern Chorleitung und Orgelliteraturspiel. 
Während seines Studiums leitete er mehrere Kirchenchöre und Gesangsvereine sowie 
den Kammerchor Altrip und war als Assistent von Wolfgang Seeliger beim Konzertchor 
Darmstadt tätig.
2013 und 2014 absolvierte er ein Aufbaustudium (Master of Arts) in Chorleitung bei Si-
mon Halsey an der University of Birmingham (UK), das er ebenfalls mit Auszeichnung ab-
schloss. Er war aktiver Teilnehmer an Meisterkursen bei Simon Carrington, Daniel Reuss, 
Morten Schuldt-Jensen und Peter Hanke sowie 2014 an der Internationalen Meisterklasse 
des Rundfunkchors Berlin bei Simon Halsey und Grete Pedersen. Jan Wilke leitet seit 2014 
den Friedrich-Spee-Chor Trier, einen traditionsreichen Oratorienchor, mit dem er sowohl 
die großen Werke der Chorsymphonik als auch a-cappella- Programme erarbeitet, sowie 
seit 2016 den Anglistenchor Heidelberg, einen jungen Kammerchor am Anglistischen Se-
minar der Universität Heidelberg, der in der Rhein-Neckar-Region einen ausgezeichneten 
Ruf genießt. Seit 2017 ist er als Dozent für Chorleitung an der Hochschule für Kirchenmu-
sik Heidelberg tätig.
Jan Wilke ist es ein besonderes Anliegen, unbekanntere Werke abseits des Standardreper-
toires sowie zeitgenössische Musik zu entdecken und zu interessanten Programmen 
zusammenzustellen. Diese Arbeit wurde unter anderem vom Verband Deutscher Kon-
zertchöre (VDKC) mit einem Preis für das beste Konzertprogramm 2016 (für das Karfrei-
tagsprogramm “Hör mein Bitten” des Friedrich-Spee-Chors Trier) gewürdigt. Neben der 
Chorleitung ist Jan Wilke auch als Komponist tätig. Für seine Werke, hauptsächlich für 
Chor, erhielt er mehrere Preise bei nationalen und internationalen Kompositionswettbe-
werben, z.B. den 1. Preis beim Kompositionswettbewerb „Gebt uns Noten!” des Deutschen 
Chorverbands und den „Knapp Award for Choral Excellence” des Chores „Meistersingers” 
aus Kalifornien. Aufführungen seiner Musik fanden bereits in zahlreichen europäischen 
Ländern und den USA statt. Einige seiner Werke sind im Helbling-Verlag erschienen.

Die Harfenistin Johanna Keune wurde 1988 in Sinsheim geboren.
Bereits im Alter von sechs Jahren erhielt sie ihren ersten Harfenunterricht. Von 2005 bis 
2007 war sie Jungstudentin in der Harfenklasse von Prof. Maria Stange an der Staatlichen 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.
2007 nahm Sie an der Hochschule für Musik Karlsruhe ihr Studium auf (BA mit künstle-
rischem und pädagogischem Schwerpunkt), welches Sie Anfang 2012 mit Auszeichnung 
abschloss.Anfang 2014 schloss sie den Aufbaustudiengang „Master“ in Karlsruhe ebenfalls 
mit Auszeichnung ab.
Weitere Impulse sammelte sie bei Meisterkursen mit Prof. Maria Stange, Nancy Allen (New 
York), Prof. Godelieve Schrama (Detmold), Mirjam Schröder (Weimar), und Frédérique 
Cambreling (San Sebastiàn).
Seit 2003 spielt Johanna Keune regelmäßig Auftritte mit verschiedenen Orchestern. Des 
Weiteren tritt sie bei Kammer- und Kirchenkonzerten im In- und Ausland auf.
In Mosbach gewann sie 2003 als bisher jüngste Teilnehmerin den Gisela-Kwasny-Preis und 
im Jahr 2007 war sie Bundespreisträgerin bei Jugend musiziert in der Kategorie Harfe Duo.
Seit Februar 2010 ist sie Stipendiatin des Yehudi-Menuhin-Vereins „Live Music Now“.
Im Oktober 2011 trat sie mit ihrem Harfenduo „Harparlando“ als Solistin bei den Donau-
eschinger Musiktagen auf, Anfang 2014 waren Johanna Keune und Karin Schnur Finalis-
tinnen des internationalen Wettbewerbs „Concurso Iberico Isolda“ für Kammermusik mit 
Harfe in Madrid.



Mit dem Anglistenchor besteht am Anglistischen Seminar der Ruprecht-Karls-Universi-
tät Heidelberg seit 1990 ein eigener Chor, dessen Repertoire auf die Vielfalt der englischen 
Chormusik zurückgreift und von der Renaissance bis zu Aufführungen zeitgenössischer 
Komponisten reicht. Der Chor gestaltet in der Regel mehrere Male im Semester ein an-
spruchsvolles und abwechslungsreiches Konzertprogramm meist englischsprachiger Mu-
sik. Häufig umrahmt er auch akademische Feiern der Universität, insbesondere natürlich 
des Anglistischen Seminars. 2012 erhielt der Chor den Ehrenpreis des Vereins der Freunde 
der Universität Heidelberg. Beim Landeschorwettbewerb Baden-Württemberg 2017 des 
Landesmusikrats erreichte der Chor mit hervorragenden 22 Punkten das Prädikat „mit 
sehr gutem Erfolg teilgenommen“ und den 3. Preis. Seit Januar 2016 steht der Chor unter 
der Leitung von Jan Wilke. Der Chor versteht sich als anspruchsvoller Kammerchor und 
besteht aus ungefähr 30 MitsängerInnen aus der Region Rhein-Neckar. Markenzeichen 
des Chors ist neben der hohen musikalischen Qualität sein Mut zu außergewöhnlichen 
Projekten jenseits des üblichen Repertoires.
Höhepunkte der vergangenen Jahre waren neben der szenischen Aufführung von Hen-
ry Purcells Dido and Aeneas mit einem eigens komponierten Prolog von Kian Geiselb-
rechtinger, Georg Friedrich Händels Messiah mit dem Karlsruher Barockorchester, einer 
szenischen Aufführung von Andersen-Märchen gemeinsam mit der Schauspielgruppe des 
Anglistischen Seminars mit Vertonungen von David Lang (the little match girl passion) 
und Uģis Prauliņš (The Nightingale) die Aufführung des Oratoriums Annelies von James 
Whitbourn nach Texten von Anne Frank sowie spannende A-Cappella-Programme mit 
einigen Uraufführungen.
Einen Namen hat sich der Chor auch mit seinen Auftritten beim Internationalen Festival 
„Stummfilm und Livemusik“ am dai Heidelberg gemacht, zu denen Jan Wilke jeweils ei-
gene Filmmusik geschrieben hat. Im Rahmen des Projekts Apologeten des Wachstums des 
Vereins Industrietempel, für das wir die Filmmusik eingespielt und Liveauftritte im Müll-
heizkraftwerk Ludwigshafen absolviert haben, berichteten erstmals SWR2 und das SWR 
Fernsehen („Kunscht“) über den Anglistenchor. Der Chor tritt regelmäßig gemeinsam 
mit Chören aus dem englischsprachigen Ausland auf. Auslandsauftritte führten ihn bisher 
nach Irland (St. Patrick‘s Cathedral und Trinity College Chapel), Frankreich und Ungarn. 
Für das kommende Jahr sind Auftritte in London und Worcester Cathedral geplant.
Der Anglistenchor ist Mitglied im Verband Deutscher Konzertchöre (VDKC).

www.anglistenchor.de
youtube.com/anglistenchor

soundcloud.com/anglistenchor



Unterstützung
Wir gleichen mangelnde finanzielle Ausstattung mit viel Enthusiasmus 
und Engagement aus, können aber die Kosten für unsere Konzerte nicht 
alleine über die Eintrittsgelder decken. Daher freuen wir uns über jede 
finanzielle oder ideelle Unterstützung. Dafür gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten:

Sponsoren
Sie können den Chor als offizieller Sponsor projektweise oder mit ei-
nem festen jährlichen Betrag unterstützen.

Spenden
Sie können unsere Arbeit mit einer direkten Spende an unser Ver-
einskonto unterstützen. Ihre Zuwendungen an den Anglistenchor Hei-
delberg können Sie als Spenden steuerlich absetzen! Eine Bescheini-
gung erhalten Sie von uns (dazu brauchen wir Ihre Anschrift). Unsere 
Bankverbindung lautet: 
Anglistenchor Heidelberg e.V., Sparkasse Rhein-Neckar Nord
IBAN: DE65 6705 0505 0038 9862 36, BIC: MANSDE66XXX

Werbung
Sie waren in unseren Konzerten und waren begeistert? Sagen Sie es wei-
ter, schreiben Sie Leserbriefe an die Zeitung, bringen Sie nächstes Mal 
Freunde, Verwandte, Nachbarn, Kollegen mit!

Programmhefte
In unseren liebevoll gestalteten und professionell produzierten Pro-
grammheften gibt es die Möglichkeit, günstig Inserate zu schalten, die 
Preise dazu erfahren Sie auf Anfrage an info@anglistenchor-heidelberg.
de. Die gesamte Auflage wird kostenlos an das Publikum verteilt, Ihre 
Werbung erreicht also auf alle Fälle ihr Ziel.

Einkaufen :)
Eine weitere Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, ist Boost, eine 
gemeinnützige GmbH, die Shopping-Provisionen bei Online-Käufen 
an gemeinnützige Einrichtungen weitergibt. Unsere Einstiegsseite bei 
Boost ist:
https://www.boost-project.com/de/shops?charity_id=4205&tag=bl



Anglistenchor Heidelberg
Jan Wilke, Musikalische Leitung
Clara Hahn, Assistenz
Alexander Albrecht, Leitung Männerchor

Sopran
Andrea Dvořák
Sherry Föhr 
Hella Heidemann
Tatjana Jürs
Amelie Morweiser
Anna Pfeiffer
Oksana Rozhkovska 
Hanna Sinn 
Jisun Youn

Alt
Marta Bogacz 
Clara Hahn 
Ulrike Hettler 
Silvia Hofheinz 
Annegret Jacobs 
Annika Maus 
Anja Rekeszus 
Wiebke Weinbrenner 
Christine Wetzka

Tenor
Maximilian Albrecht
Rupert de Salis
Lutz Nücker
Tobias Oberlies
Michael Schönwald
Byungyong Yoo

Bass
Alexander Albrecht
Thomas Dombrowski
Eric Gleiß
Dietrich Haußecker
Johann Weber
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