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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder 

Wortreich vor dem Herrn - Ich steh an deiner Krippen hier 

 

 

 

 
MUSIK:  
Johann Sebastian Bach: Ich steh an deiner Krippen hier   

Regensburger Domspatzen, Georg Ratzinger 

 

"Ich steh an deiner Krippen hier". Eine Aufnahme mit den Regensburger Domspatzen.  

 

Das Lied ist eines der bekanntesten deutschen Weihnachtslieder. Der Text: von dem 

lutherischen Prediger und Seelsorger Paul Gerhardt, und wie gestern schon, bei dem Lied "Zu 

Bethlehem geboren", steht auch hier, obwohl's grad ein Chor gesungen hat, nicht eine 

Christengemeinde an der Krippe mit dem Jesuskind, sondern: ein einzelner Ich-Sprecher. Und 

der stellt - auch hier, wie gestern schon bei Friedrich Spee - eine tief emotionale Beziehung her 

zu dem frisch in unsere Welt gekommenen Christus. Vor ihm, in der Futterkrippe, liegt ein König. 

Der seinen Einzug völlig ohne Pomp gehalten hat. Der ohne Pauken und Trompeten zu uns 

gekommen ist. Als Ärmster der Armen, als Obdachloser. Und das bedeutet: dieser König wird 

kein König sein, der Macht ausübt, der Gewalt benutzt, der andere knechtet. Diese Deutung der 

Geburt des Herrn war für die Menschen damals noch viel entscheidender als für uns heute.  

 

Im Jahr 1653, als das Lied zum ersten Mal gedruckt worden ist, war in Europa grade der 

Dreißigjährige Krieg zu Ende gegangen. Eine ganze Generation lang war Krieg gewesen. Die 

Menschen: traumatisiert von Gewalt und Brutalität, ganze Dörfer und Städte ausgelöscht, und 

nun kommt so ein Mensch an den Stall von Bethlehem, und vor ihm, in der Krippe, liegt der 

Friedensfürst. In einer Futterkrippe. Was macht der Mensch jetzt mit diesem Kind? Paul 

Gerhardt sagt es: Er küßt das Kind, er bettet es in Blumen, er bietet ihm sein Leben dar. Wenn 

man den traumatischen Kriegshintergrund bedenkt, ist das emotional sehr naheliegend. 

 

Im Original bei Gerhardt macht er das übrigens ausgesprochen wortreich. In fünfzehn Strophen. 

Solche Texte fallen ja bei einem Prediger wie Gerhardt unter den Begriff "Seel-Sorge". Das 

Schreiben von Gedichten, von Texten für Lieder, war für ihn eine Methode, sich um das 

Seelenheil seiner Schäfchen zu kümmern, und da hat er keinen Aufwand gescheut und viele 

Worte gefunden. Wir heute singen das gekürzt. Und auch Johann Sebastian Bach hat in sein 



"Weihnachtsoratorium" bloß die erste Strophe übernommen. 

 
MUSIK:  
Johann Sebastian Bach: "Weihnachtsoratorium" BWV 248  
Nr.59: Ich steh an deiner Krippen hier 
Augsburger Domsingknaben 
Deutsches Kammerorchester Berlin 

Ltg: Reinhard Kammler  

 

Der Choral "Ich steh an deiner Krippen hier", so wie er in Johann Sebastian Bachs 

"Weihnachtsoratorium" gesungen wird. Das waren die Augsburger Domsingknaben und das 

Deutsche Kammerorchester Berlin unter Reinhard Kammler. 

 

Die Melodie zum Lied - ist nicht von Bach. Zu seiner Zeit war das Lied schon ein volkstümliches 

Kirchenlied, und ein Mitsingen der Gemeinde problemlos möglich. Als der Text, achtzig Jahre 

vor dem "Weihnachtsoratorium", zum ersten Mal gedruckt worden war, in einem der 

berühmtesten protestantischen Gesangbücher, der Titel: "Praxis Pietatis Melica", auf deutsch: 

"Übung der musikalischen Frömmigkeit", da stand über dem Liedtext ein Hinweis, nach welcher 

Melodie das Lied zu singen sei. Nämlich: die eines damals auch schon gut bekannten Chorals: 

"Nun freut euch liebe Christen g'mein". Oder, alternativer Titel: "Es ist gewißlich an der Zeit". Ein 

Choral von Martin Luther. 

 
MUSIK:  
Martin Luther: Es ist gewißlich an der Zeit 
Bläserchor St. Matthäus München 

Ltg: Hans Rudolf Zöbeley  

 

"Es ist gewißlich an der Zeit". Der Bläserchor von St. Matthäus in München. Das ist die Melodie, 

auf die bis heute - von beiden christlichen Konfessionen - das Weihnachtslied "Ich steh an 

deiner Krippen hier" gesungen wird. 

 

Aber: es gibt da noch eine Melodie. Komponiert hat sie Johann Sebastian Bach. Und zwar 

1736, das ist zwei Jahre nach dem "Weihnachtsoratorium", für den Hofkantor des Herzogtums 

Sachsen-Zeitz, Georg Christian Schemelli. Der hat ein neues Gesangbuch herausgegeben und 

dafür schöne neue Lieder gebraucht. Bach hat für Schemelli unter anderem eine kleine Arie zu 

dem Text von Paul Gerhardt geschrieben, und nicht für Chor diesmal, sondern tatsächlich einen 

Sologesang, wie's der Text ja auch nahelegt. 

 
MUSIK:  
Johann Sebastian Bach: Ich steh an deiner Krippen hier BWV 469 
Hermann Prey, Bariton 

Ein Instrumentalensemble 



 

Hermann Prey und die zweite Melodie zu dem bekannten Weihnachtslied "Ich steh an deiner 

Krippen hier". Komponiert von Johann Sebastian Bach, für das Liederbuch von Georg Christian 

Schemelli. Die Bachwerkenummer ist 469.  

 

Und das Erstaunliche ist: Beide Melodien sind bis heute bekannt. Das ist ziemlich einzigartig. 

Normalerweise geht das ja so, dass sich eine Melodie irgendwann durchsetzt. Und sollten da 

noch irgendwelche anderen Melodien von anderen Komponisten sein, dann werden die von ihr 

verdrängt. Weil alle Leute nur die eine, die berühmte Melodie singen. Und hier aber nicht. "Ich 

steh an deiner Krippen hier" ist mit beiden Melodien, der des Luther-Chorals, die Bach ins 

Weihnachtsoratorium genommen hat, und der der Arie, die Bach für Schemelli komponiert hat, 

über die Jahrhunderte hinweg bekannt geblieben. Mir fällt momentan bloß ein einziger ähnlicher 

Fall ein, in dem ein Volkslied zwei Melodien behalten hat. Und das sind die beiden Vertonungen 

des "Heidenröslein": die eine von Franz Schubert und die andere von Heinrich Werner. 

 
MUSIK:  

Martin Luther: Es ist gewißlich an der Zeit 

Helmut Lörscher Trio  

 

* * * 

 

 


