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Felix Mendelssohn
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.

Zum Abendsegen
Herr, sei gnädig

Herr! Herr!
Herr, sei gnädig unserm Flehn,

Und erfülle uns mit deinem Geist;
Herr, sei gnädig unserem Flehn,

Und schreib in unser Herz dein Gebot,
Herr, erhör uns, und schreib in unser Herz
dein heilig Gebot.

Hebe deine Augen auf zu den Bergen

Hebe deine Augen auf zu den Bergen,
von welchen dir Hilfe, dir Hilfe kommt.
Deine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Felix Mendelssohn
1809–1847



Er wird deinen Fuss nicht gleiten lassen;
und der dich behütet, schläft nicht,
der dich behütet, schläft nicht, der schläft nicht.
Hebe deine Augen auf zu den Bergen,
von welchen dir Hilfe, dir Hilfe kommt,
den Bergen, von welchen dir Hilfe kommt.

Gabriel Fauré
Ave Verum Corpus

Ave verum corpus, natum
de Maria Virgine,
vere passum, immolatum
in cruce pro homine
cuius latus perforatum
fluxit aqua et sanguine:
esto nobis praegustatum
in mortis examine.

O Iesu dulcis, O Iesu pie,
O Iesu, fili Mariae.
Miserere mei. Amen

Sei gegrüsst, wahrer Leib,
geboren von Maria, der Jungfrau,
der wahrhaft litt und geopfert wurde
am Kreuz für den Menschen;
dessen durchbohrte Seite
von Wasser floss und Blut:
Sei uns Vorgeschmack
in der Prüfung des Todes.

O gütiger Jesu, o milder Jesu,
o Jesu, Sohn der Jungfrau Maria.
Erbarme mich. Amen

Gabriel Fauré
1845 –1924



Tantum ergo

Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui.
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Genitori genitoque
laus et jubilatio.
Salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio!
Procedenti ab utroque
compar sit laudatio!
Amen.

Sakrament der Liebe Gottes:
Leib des Herrn, sei hoch verehrt,
Mahl, das uns mit Gott vereinigt,
Brot, das unsre Seele nährt,
Blut, in dem uns Gott besiegelt
seinen Bund, der ewig währt.

Lob und Dank sei Gott dem Vater,
der das Leben uns verheisst,
seinem Wort, dem ewgen Sohne,
der im Himmelsbrot uns speist;
auch der Born der höchsten Liebe
sei gelobt, der Heilge Geist.
Amen.



Ottorino  Respighi
Lauda per la Natività del Signore

Angelo (ai Pastori)
Pastor, voie che vegghiate
sovra la greggia en quista regione;
i vostr’occhi levate,
ch’io son l’Agnol de l’eternal magione.
Ambasciaria ve fone
ed a voie vangelizzo gaudio fi no,
ch’è nato el Gesuino
fi gliuol de Dio, per voie salvar mandato.

Engel (zu den Hirten)
Hirten, die ihr die Herde hütet
auf den kargen Weiden dieser Region,
erhebt eure Augen,
denn ich bin der Engel des ewigen Reichs.
Ich bringe euch die Botschaft
und verkünde mit grosser Wonne,
der kleine Jesus ist geboren,
Gottes Sohn, geschickt zu eurer Erlösung.

Coro (Angeli)
E de ciò ve dò in segno
che in vile stalla è nato il poverello,
e non se fa desdegno
giacere en mezzo al buove e l’asenello.
La mamma en vil pancello
l’ha rinchinato sovra el mangiatoio.
De fi eno è’l covertoio,
ed è disceso così humiliato.

Chor (Engel)
Und daher ist euch ein Zeichen gegeben,
im niedrigen Stall wurde das arme Kind geboren,
und es wehrt sich nicht
zu ruhen inmitten von Ochs und Esel.

Ottorino Respighi
1879–1936



Die Mutter, einfach gekleidet,
beugt sich über die Krippe.
Nur mit Heu ist er bedeckt,
und er ist herabgestiegen in grosser Demut.

Angelo
Pastor, voie che vegghiate
sovra la greggia en quista regione;
i vostr’occhi levate,
ch’io son l’Agnol de l’eternal magion!

Engel
Hirten, die ihr die Herde hütet
auf den kargen Weiden dieser Region,
erhebt eure Augen,
denn ich bin der Engel des ewigen Reichs!

Un Pastore (agli Angeli)
Signor, tu se’ disceso
di cielo en terra sico l’Agnol parla,
e hai ne il cuore acceso
a ritrovarte in così vile stalla;
lasciane ritrovalla
che te vediam vestito en carne humana.

Ein Hirte (zu den Engeln)
Herr, du bist herabgestiegen
vom Himmel auf die Erde, so sprach der Engel,
und du hast damit das Herz entfacht,
dich zu finden in solch niedrigem Stall;
lass ihn uns wiederfinden,
auf dass wir dich leibhaftig sehen.

Coro (Pastori davanti al Presepio)
Ecco quilla stallecta,
vedemce lo fantino povero stare.
La Vergin benedecta
non ha paceglie nè fascia per fasciare;



Joseppe non la po’ itare
ch’è desvenuto per la gran vecchiezza,
a povertà s’avvezza
quel ch’è Signor senza niun par trovato.

Chor (Hirten vor der Krippe)
Hier ist dieser Stall,
hier sehen wir das arme Kind liegen.
Die gesegnete Jungfrau
hat weder Essen noch Kleidung, um es zu kleiden.
Joseph kann ihr nicht helfen,
da er ohnmächtig wegen des hohen Alters ist,
an Armut sich gewöhnt,
dennoch, er ist der Herr, auch ohne etwas vorzufinden.

Pastore
Signor tu sei disceso
di cielo en terra sico l’Agnol parla;
e hai ne il cuore acceso
a ritrovarte in così vile stalla.

Hirte
Herr, du bist herabgestiegen
vom Himmel auf die Erde, so sprach der Engel;
und du hast damit das Herz entfacht,
dich zu finden in solch niedrigem Stall.

Maria
O car dolce mio fi glio,
da me se’ nato sì poverello!
Joseppe el vechiarello
quil ch’è tuo bailo, qui s’è addormentato.
Figliuol, gaudio perfecto,
ched i sentie a la tua nativitade!
Strengendomet’ al pecto,
non me curava de nulla povertate,
tanta suavitade.
Tu sì me daie de quil gaudio eterno,
o fi gliol tenerello!



Maria
O lieber, süsser Knabe mein,
von mir bist du Armer geboren!
Joseph, der alte Mann,
der dein Beschützer ist, ist hier eingeschlafen.
Sohn, vollkommene Wonne,
die ich durch deine Geburt fühle!
Dich in meinen Armen haltend,
schert mich die Armut nichts,
so viel Lieblichkeit.
Es erfüllt mich mit ewiger Wonne,
o zarter kleiner Knabe!

Coro (Pastori)
O fonte d’aolimento,
co’ tanta povertà te se’inchinato.

Chor (Hirten)
O Quelle der Grosszügigkeit,
bei so viel Armut verneigt man sich.

Maria
Figliuol, t’ho partorito!
En tanta povertà te veggo nato!
Tu se’ l’Edio enfi nito,
che per la umana gente s’è ‘ncarnato.
Non ho dua sie fasciato:
voiete fasciare con quisto mio pancello,
o fi gliuolo poverello,
co l’ha promesso il pate tuo biato.

Maria
Mein Sohn, ich gab dir das Leben!
In solche Armut bist du hineingeboren!
Du bist der unendliche Gott,
der für die Menschheit Fleisch geworden ist.
Ich habe nichts zum Verhüllen:



Möget ihr ihn in mein Kleid hüllen,
o armes Kindlein,
das dem himmlischen Vater geweiht ist.

Coro (Pastori)
Toglie nostre manteglie
e non te fare schifa, o Madre santa,
vestir di povereglie
che stanno in selva colla greggia tanta.
El fi gliuol ammanta,
che non alita el fi eno, sua carne pura.

Chor (Hirten)
Nimm unsere Umhänge
und ekle dich nicht, o heilige Mutter,
ihn in das Verschlissene zu kleiden,
das wir auf dem Felde bei unserer Herde tragen.
Das verhüllte Kindlein, dessen reiner Körper
nicht mehr mit Heu bedeckt ist.

Coro (Angeli)
Gloria in excelsis Deo! Gloria ed onore a te.
Sire del cielo onnepotente.

Chor (Engel)
Ehre sei Gott in der Höhe! Ehre und Anbetung sei dir.
Allmächtiger Gott im Himmel.

Coro (Pastori)
Signor, puoie ch’hai degnato
di nascere oggi sì poveramente,
dà lume a tutta gente
che null’omo sia de tal dono engrato.

Chor (Hirten)
Herr, du hast dich herabgelassen,
heut geboren zu werden in grosser Armut,
gibst Licht den Menschen,
dass keiner undankbar für solch ein Geschenk sei.



Coro (Pastori a Maria)
Contenti n’andremo
se un poco noie lo podessemo toccare.
E però te ne pregamo.
Quanto noie siam pastori de poco affare.
Contenti ne andremo
s’un poco lo podessemo toccare.

Chor (Hirten zu Maria)
Zufrieden ziehen wir davon,
da wir ihn einmal berühren konnten.
Und dafür beten wir dich an.
Wir, die wir bedeutungslose Hirten sind.
Zufrieden ziehen wir davon,
da wir ihn einmal berühren konnten.

Maria (ai Pastori)
Vogliove consolare
perchè torniate lieti a vostra gregge.
Quel ch’è fatto legge
acciò che il servo sia ricompensato.

Maria (zu den Hirten)
Ich will euch trösten,
damit ihr glücklich zu euren Herden zurückkehrt.
Jener, der das Gesetz gemacht hat,
wollte, dass der Knecht belohnt würde.

Coro (Pastori)
Laude, Gloria ed onore a te.
Gloria, laude, onore a te,
o Sire del cielo onnepotente!
Gloria in excelsis Deo
e in terra pace a chi ha il buon volere.
Al mondo tanto reo
tu se’ donato non per tuo dovere,
ma sol per tuo piacere.
Noi te laudiam, Signore,
glorifi cando la tua maestà.
Amen!



Chor (Hirten)
Lob, Preis und Ehre für dich.
Preis, Lob, Ehre sei Dir,
o allmächtiger Herr des Himmels!
Ehre sei Gott in der Höhe
und auf Erden Frieden für die, die guten Willens sind.
In dieser sündigen Welt
bist du nicht für deine Schuld hingegeben,
sondern allein für dein Wohlgefallen.
Wir loben dich, Herr,
und preisen deine Erhabenheit.
Amen!

Angelo
Gloria in excelsis deo. Ah.

Engel
Ehre sei Gott in der Höhe. Ah.

Maria
Tenuta so a Dio patre
rendere onore e gloria in sempiterno
pensando ch’io son matre
del tuo fi gliuol, il quale è Dio eterno.
E tanto è il gaudio superno
baciando ed abbracciandosi caro fi glio.
Bello sovra ogni giglio,
che a me il cuore è si destemperato.
Io sento un gaudio nuovo
e tutta renovata io so en fervore!

Maria
An Gott Vater bin ich,
ihm Ehre und Ruhm in Ewigkeit zu erweisen,
bedenkend, dass ich die Mutter von deinem
Sohn bin, welcher der ewige Gott ist.
Und das ist die göttliche Freude, dich zu
küssen und zu umarmen, lieber Sohn.



Schöner als jede Lilie,
die mir das Herz erfreut.
Ich fühle eine neue Wonne,
und ganz erneuert bin ich mit Leidenschaft!

Angelo
Or ecco ch’è nato il Salvatore!

Engel
Also hier, es ist der Retter geboren!

Coro
Amen.

Chor
Amen.  

Morten Lauridsen
O Magnum Mysterium

O magnum mysterium
et admirabile sacramentum
ut animalia viderent Dominum natum
jacentem in praesepio.
Beata Virgo, cujus viscera meruerunt
portare Dominum Christum.
Alleluia.

O grosses Geheimnis
und wunderbares Heiligtum,
dass Tiere den geborenen Herrn sahen,
in der Krippe liegend.
Selig die Jungfrau, deren Leib würdig war,
Christus den Herrn zu tragen.
Halleluja.

Morten Lauridsen
* 1943
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