
Cantico 
 

Liedtexte zur CD 
„OHNE ANFANG, OHNE ENDE“ 

 
1. Ohne Anfang, ohne Ende 
Ohne Anfang, ohne Ende bist du Gott, und doch wirst du ganz klein, kommst hinein 
in unsre engen Wände, wirst ein Kind, um nah bei uns zu sein. 
Ohne Anfang, ohne Ende suchten wir in unsrer Nacht nach dir, doch damit dich jeder 
von uns fände, scheint dein Stern in unser Dunkel hier. 
Ohne Anfang, ohne Ende hast du dich zu dieser Welt gestellt. Komm in unsre 
Herzen, unsre Hände; komm in uns und komm durch uns zur Welt. 
 
2. In das Warten dieser Welt 
In das Warten dieser Welt fällt ein strahlend helles Licht. Weit entfernt von dem 
Gedränge klingt die Stimme, die da spricht: Sehet auf, der Retter kommt. Wachet auf 
und seid bereit, denn der Herr erlöst sein Volk wunderbar zu seiner Zeit. 
In die Trauer greift Gott ein, er ist nahe dem, der weint. Dass auch in der tiefsten Not 
uns das Licht der Hoffnung scheint. Sehet auf, der Retter kommt. Wachet auf und 
seid bereit, denn der Herr erlöst sein Volk wunderbar zu seiner Zeit. 
 
3. Veni, veni Emanuel 
Veni, veni, Emanuel: Captivum solve Israel, qui gemit in exilio, privatus Dei Filio. 
Gaude, gaude! Emanuel nascetur pro te, Israel. 
Veni, veni, O Oriens; solare nos adveniens; noctis depelle nebulas dirasque noctis 
tenebras. Gaude, gaude! Emanuel nascetur pro te, Israel. 
Veni, veni, Adonaї, qui populo in Sinaї legem dedisti vertice in maiestate gloriae. 
Gaude, gaude! Emanuel nascetur pro te, Israel. 
 
Komm, komm, Emanuel: Errette das gefangene Israel, das in der Verbannung seufzt, 
des Gottessohnes beraubt. Freue dich, freue dich! Geboren wird Emanuel für dich, 
Israel. 
Komm, komm, du Morgen! Gieß aus über uns dein Licht, wenn du kommst. Vertreib 
die Nebel der Nacht und ihre schrecklichen Finsternisse. Freue dich, freue dich! 
Geboren wird Emanuel für dich, Israel. 
Komm, Komm, Adonaї, der du dem Volk am Berg Sinaї das Gesetz gabst in 
erhabenem Glanze. Freue dich, freue dich! Geboren wird Emanuel für dich, Israel. 
 
4. Ecce concipies 
Ecce concipies et paries filium, et vocabis nomen eius Jesum. Hic erit magnus et 
filius Altissimi vocabitur. 
Super solium David et super regnum eius sedebit et regnabit in domo Jacob in 
aeternum, et regni eius non erit finis. 
 
Siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären, und ihm den Namen Jesus 
geben. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. 
Er wird sitzen über dem Throne Davids und über dessen Reich und herrschen im 
Hause Jakob auf ewig, seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
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5. Unser lieben Frauen Traum 
Und unser lieben Frauen der traumet 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. 
 
6. Die heiling drei König 
Die heiling drei König mit ihrigem Stern, die kommen gegangen, ihr Frauen und 
Herrn. Der Stern gab ihnen den Schein. Ein neues Jahr geht uns herein. 
Die heiling drei König mit ihrigem Stern, sie bringen dem Kindlein das Opfer so gern. 
Sie reisen in schneller Eil, in dreizehn Tag vierhundert Meil.  
Die heiling drei König mit ihrigem Stern knien nieder und ehren das Kindlein, den 
Herrn. Ein� selige, fröhliche Zeit verleih uns Gott im Himmelreich. 
 
7. Da traten die Jünger zu Jesu 
Da traten die Jünger zu Jesu und wecketen ihn auf und sprachen: Herr! Herr, hilf uns 
wir verderben! Da sagt er zu ihnen: O ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so 
furchtsam? Und stand auf und bedrohete den Wind und das Meer. Da ward es ganz 
stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, 
dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? 
 
8. Jesus sprach zu seinen Jüngern 
Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wer mich liebet, der wird meine Worte halten und 
mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 
nehmen. 
 
9. O Herr, mach mich zu einem Werkzeug 
O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo 
man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da, wo 
Streit ist.  
Dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo 
der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein 
Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer 
wohnt. 
Herr, lass du mich trachten: nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich andere 
tröste, nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich andere verstehe; nicht, 
dass ich geliebet werde, sondern dass ich andere liebe.  
 
10. Ubi caritas 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Congregavit nos in unum Christi amor. Exsultemus 
et in ipso jucundemur. Timeamus et amemus Deum vivum. Et ex corde diligamus nos 
sincero. 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Amen. 
 
Wo Güte und Liebe herrschen, dort ist Gott. Die Liebe Christi hat uns eins gemacht. 
In ihm wollen wir jubeln und uns freuen. Den lebendigen Gott wollen wir fürchten und 
lieben. Und mit reinem Herzen wollen wir ihn hochachten. Wo Güte und Liebe 
herrschen, dort ist Gott. Amen. 
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11. Ein Danklied sei dem Herrn 
Ein Danklied sei dem Herrn für alle seine Gnade; er waltet nah und fern, kennt alle 
unsre Pfade, ganz ohne Maß ist seine Huld und allbarmherzige Geduld. 
O sei zu seinem Lob nicht träge meine Seele, und wie er dich erhob, zu seinem Lob 
erzähle; drum sei am Tage wie zur Nacht sein Name von dir groß gemacht. 
Gib dich in seine Hand mit innigem Vertrauen, sollst nicht auf eitel Sand, auf echten 
Felsen bauen, ganz geben dich in Gottes Hut und sei gewiss, Er meint es gut. 
 
12. Also hat Gott die Welt geliebt 
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebornen Sohn gab, auf dass alle, 
die an ihn glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 
 
13. Die mit Tränen säen 
Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und 
tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. 
 
14. Dunkel geworden sind meine Augen 
Dunkel geworden sind meine Augen von den Tränen, weil entfernt ist der Tröster. O 
seht, ihr Völker her, ob je ein Schmerz zu finden, wie der meine! 
Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen, die Strafe liegt 
auf ihm, auf dass wir Friede hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilet. 
Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist und hast uns durch 
dein teures Blut gemacht vor Gott gerecht und gut. 
 
15. Vor deinem Kreuz 
Vor deinem Kreuz, Herr, will ich stille werden. Vor deinem Kreuz, Herr, beuge ich 
mich tief. Ich höre deine Stimme, die verstummte und doch am Kreuz schon nach mir 
rief. 
Vor deinem Kreuz, Herr, wird das Elend kleiner. Vor deinem Kreuz werd� ich mir 
selber klein. Was in der Welt so groß ist, zählt hier nicht mehr, denn deine Liebe zählt 
allein. 
Vor deinem Kreuz will ich die Knie beugen und spüren, wie die Stille mich berührt. 
Dein Kreuz, Herr, ist das Tor zum wahren Frieden, das aus dem Streit nach Hause 
führt. Amen. 
 
16. Jesu, meine Freude 
Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Ach, wie lang, ach 
lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam, 
außer dir soll mir auf Erden nichts sonst liebers werden. 
Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die 
Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott 
und Hohn, dennoch bleibst du, auch im Leide, Jesu, meine Freude. 
 
17. Cantate Domino 
Cantate Domino canticum novum, cantate et benedicite nomini eius, quia mirabilia 
fecit. Cantate et exsultate et psallite. Psallite in cythara et voce psalmi, quia mirabilia 
fecit. 
 
Singet dem Herrn ein neues Lied; singet und lobpreiset seinen Namen, denn er hat 
wunderbare Taten vollbracht. Singet, jubelt und frohlocket. Preist ihn mit Harfenspiel 
und kräftigem Lobgesang, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. 
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18. Lob und Preis 
Lob und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, wie es 
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
 
19. Singet ein neues Lied 
Singet ein neues Lied! Lobet den Herren und preiset unsern Gott, alle Völker. Preiset 
unsern Gott! Ehre sei seinem hochheiligen Namen. An allen Enden tut kund seine 
Gnade, seine große Güte! An allen Enden erzählet unter allen Völkern seine 
Wunder. In aller Welt rühmet ihn, bringet her dem Herrn Ehre! 
 
20. Ich will den Herren loben allezeit 
Ich will den Herren loben allezeit. Sein Lob soll immerdar in meinem Herzen sein. 
Wenn mich Ängste sprachlos machen, schau ich auf zu dir. Herr, du lässt mich 
wieder lachen, denn du bist bei mir. 
Deine Nähe darf ich spüren, bei dir hab ich�s gut. Herr, du kannst mich sicher führen, 
machst mir wieder Mut. 
 
21. Jauchzet dem Herrn alle Welt 
Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein 
Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und 
nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 
Gehet zu seinen Toren ein, mit Danken, zu seinen Vorhöfen, mit Loben. Danket ihm. 
Lobet seinen Namen. 
Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für 
und für. 
 
22. Ave Maria 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus 
fructus ventris tui, Jesus Christus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae, Amen. 
 
Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit 
unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Christus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in unserer Todesstunde, 
Amen. 
 
23. Sei gegrüßt, o Jungfrau rein 
Sei gegrüßt, o Jungfrau rein, sei gegrüßt, Maria! Nimm mein Herz, dein soll es sein, 
milde Frau Maria! O Maria, voll der Gnaden, hilf dass uns kein Feind kann schaden. 
Sei gegrüßt, Maria, sei gegrüßt, Maria, Maria, sei gegrüßt! 
Vor dir weicht des Mondes Glanz, Königin der Ehre! Und der Sonne Strahlenkranz 
mit dem Sternenheere. Mutter Christi, hoch erhoben, dich verlangt mein Herz zu 
loben. Sei gegrüßt, Maria, sei gegrüßt, Maria, Maria, sei gegrüßt! 
 
24. Maria, du Mutter 
Maria, du Mutter am himmlischen Thron, was du uns erbittest, gewährt uns dein 
Sohn: Wer je in der Not deine Hilfe begehrt, er ruft nicht vergeblich, sein Flehn wird 
erhört. 
Du Quell, dem lebendiges Wasser entspringt, das Labung und Segen dem 
Dürstenden bringt; du bist wie ein Brunnen, der niemals versiegt: Sein Ursprung in 
Gott, dem Allmächtigen liegt. 
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25. Marienlied 
Du Mutter aller Christenheit, Maria, Maria! Weit über uns dein Mantel breit, Maria, 
Maria! Vor deinem Glanz so gnadenschön, muss aller Sterne Schein vergehn, Maria, 
Maria! 
Du reichster Trost in dunkler Zeit, Maria, Maria! Du süßes Bild der Seligkeit, Maria, 
Maria! Dir wollen wir die Herzen weihn, gieß uns des Himmels Gnad darein, Maria, 
Maria! 
 
26. Meerstern, ich dich grüße 
Meerstern, ich dich grüße, o Maria, hilf. Mutter Gottes süße! O Maria, hilf! Maria, hilf 
uns allen aus dieser tiefen Not!  
Rose ohne Dornen, o Maria, hilf. Du von Gott Erkor�ne. O Maria, hilf! Maria, hilf uns 
allen aus dieser tiefen Not! 
Quelle aller Freuden, o Maria, hilf. Trösterin in Leiden. O Maria, hilf! Maria, hilf uns 
allen aus dieser tiefen Not! 
Dich als Mutter zeige, o Maria, hilf. Gnädig uns zuneige! O Maria, hilf! Maria, hilf uns 
allen aus dieser tiefen Not!  
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