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Ubi sunt gaudia

nyrgent anders dan dair

Dair die engelen syngen

di noua cantica

Dair hoirt men snaren clingen

yn regis curia

eya qualia eya qualia

dair synt so suesse wysen

christi presencia

Maria nostra spes

Nu gont ons jonffrau des

Dat wir selich werden

Alls oer p[r]ogenies

vergyfft ons onse sunden

meir dan zo septies

Vitam nobis des vitam nobis des

ind dat wir deilich werden

eterna requies

Nos cum talibus

wir sullen syngen alsus

myt ynnenclichen hertzen

sanctus sanctus sanctus

dat wir neit en lyden smertzen

des help ons ihesus

Eya fl ebimus eya fl ebimus

yn dynes vaders ryche

benedicamus

Wo sind die Freuden?

Nirgends anders als da,

wo die Engel

die neuen Lieder singen,

da hört man Seiten klingen

am Hof des Königs,

oh, wie sehr!

Das sind so süße Weisen

durch die Gegenwart Christi.

Maria unsere Hoffnung,

nun seid uns, Jungfrau gnädig,

dass wir selig werden,

wie unsere Vorfahren.

Vergebt uns unsere Sünden

mehr als siebzig mal.

Gebt uns das Leben,

und dass wir teilhaftig werden

der ewigen Ruhe.

Mit den höchsten

sollen wir so singen,

mit innigem Herzen:

Heilig, heilig.

Dass wir nicht Schmerzen leiden,

dazu verhelfe uns Jesus,

oh, (darum) bitten wir.

In deines Vaters Reich

loben wir dich.

Anja Kastner/Berlin

Puer natus in Bethlehem - 
Mittelalterliche Weihnacht
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PUER NATUS

• Antiphon: Puer natus est nobis   Gregorianischer Choral

• Puer natus hodie    Wienhäuser Liederbuch (15. Jahrhundert)

• Puer natus in Bethlehem    Cantus/Liederbuch der Anna von Köln

• Puer nobis nascitur    Wienhäuser Liederbuch

• Ons is geboren eyn kindelyn   Liederbuch der Anna von Köln

Lesung: Jesaja 60, 1-22 (Auswahl)

AVE MARIS STELLA

• Ave maris stella     Liber Hymnarius

• Ave maris stella     Berliner Ms.190

• Laet ons mit hogher vrolicheit   Berliner Ms.190

• Gaude virgo mater Christi    Berliner Ms. 190

• Jhesus nam dat korfgen    Liederbuch der Anna von Köln

• Mij lust te loven    Berliner Ms. 190

Lesung: Athanasius, Aus einem Brief an Epiktet

DIES EST LETICIE

• Dies est leticie    Berliner Ms.190

• Eyn kyndelyn so lovelich    Liederbuch der Anna von Köln

• Kinder, nu loeft    Berliner Ms. 190

Lesung: Augustinus, Aus einer Predigt über die Geburt des Herrn

RESONET IN LAUDIBUS

• Resonet in laudibus    Wienhäuser Liederbuch

• Joseph, liber neve myn    Leipzig (um 1500)

IN DULCI JUBILO

• In dulci jubilo    Liederbuch der Anna von Köln und andere  

     Handschriften

*****

 

Joseph, liber neve myn
Joseph liber neve myn,

hilf mir wygen myn kindelin

Daz got musse deyn loner syn in

hymmilreich der meyde kint, Maria.

Gerne, libe mvme myn,

ich helfe dir wygen dyn kindelin,

das got musse myn loner syn,

yn hymilreich der meyde kint, Maria.

O kleynis kint, o grosser got,

du leydist yn der crippen not,

der sunder hy vorhanden hot,

der engil brot, das vns gebar Maria.

In dulci iubilo
In dulci iubilo

synget ind weset vro

Al ons hertzen vrouden

ligget in presepio

Dat luchtet als die sonne

matris in gremio

Ergo merito Ergo merito

Des soellen alle hertzen

sweuen in gaudio

O ihesu parvule

na dir is mir so wee

troist all myn gemuede

tu puer optime

yt tzeympt wael dynre gueden

tu puer inclite

Trahe me post te trahe me post te

al in dyns vaders riche

Tu princeps glorie

Joseph, lieber Freund mein,

hilf mir wiegen mein Kindelein.

Gott, der wird mein Lohner sein

im Himmelreich der Jungfrau Kind, Maria.

Gerne, liebe Muhme, mein,

helf ich dir wiegen dein Kindelein.

Gott der wird mein Lohner sein

im Himmelreich der Jungfrau Kind, Maria.

O kleines Kind, o großer Gott,

du leidest in der Krippe Not.

Der Sünder fi ndet hier

der Engel Brot, das uns gebar Maria

Maria Jonas

In lieblichem Jubel,

singet und seid froh,

die ganze Freude unseres Herzens

liegt in der Krippe.

Sie leuchtet wie die Sonne,

im Schoß der Mutter.

Also mit Recht,

sollen alle Herzen darum

in Freuden schweben.

Oh, kleiner Jesus,

nach dir ist mir so weh,

tröst mir mein Gemüte,

du bester Knabe,

es ziemt wohl deiner Güte,

du hochgelobter Knabe.

Führe mich zu dir

in deines Vaters Reich,

du ruhmreicher Fürst.



Ioseph viel neder al op sijn knien,

hi en const dat wonder niet anghesien,

daer tkint al inder cribbe lach,

hi wist wel, dattet die gods soen was.

Die enghelen songen: „Sanctus, sanctus,

hier is die heilige gheest int huys,

gheboren van eender iongher maecht, die

alder werelt wel behaecht.“

Resonet in laudibus
Resonet in laudibus

cum iocundus plausibus

Syon cum fi delibus:

apparuit, quem genuit Maria.

Sunt impleta que predixit Gabriel.

Eya, eya. Virgo deum genuit,

quem divina voluit clementia.

Nunc dimittis servum tuum domine:

secundum verbum tuum in pace.

R.: Magnum nomen domini Emanuel

quod anunciatum est per Gabriel.

Eya, eya, eya, eya.

Natus est Emanuel

quem predixit gabriel

testis est Ezechiel.

Quia viderunt oculi mei salutare tuum:

quod parasti ante faciem omnium

populorum. R.

Christus natus hodie

ex Maria virgine

nec conceptu semine.

Lumen ad revelationem gentium

et gloriam plebis tue Israel. R.

Joseph viel nieder auf seine Knie,

er konnte das Wunder nicht ansehen.

Als er das Kind in der Krippe liegen sah,

da verstand er, dass es Gottes Sohn war.

Die Engel sangen: „Sanctus, Sanctus,

der Heilige Geist hier anwesend,

geboren von einer Jungfrau,

die aller Welt gefällig ist.“

Dieuwke van der Poel/Utrecht, 

Maria Jonas

Lobpreis und köstlichen Beifall

lasse erschallen Sion und alle,

die glauben:

Erschienen ist, den Maria geboren hat.

Erfüllt hat sich, was Gabriel prophezeit hat.

Eia, eia. Die Jungfrau hat Gott geboren

nach dem Willen der göttlichen Milde.

Nun lässt du deinen Knecht, o Herr,

nach deinem Wort in Frieden scheiden.

R.: Groß ist der Name des Herrn Emanuel,

den verkündet hat Gabriel.

Eia, eia, eia, eia.

Geboren ist Emanuel,

den prophezeit hat Gabriel.

Bezeugt hat das Ezechiel.

Denn meine Augen haben dein Heil

geschaut, das du bereitet hast vor allen

Völkern.

Christus ist heute geboren

aus der Jungfrau Maria,

doch nicht ward er im Samen empfangen.

Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden,

ein Ruhm für dein Volk Israel.

Dr. Erich Stiene/Köln

Mit unserem Programm - weihnachtlicher Musik aus dem Spätmittelalter - wollen wir die 

Wurzeln unserer Lieder aufspüren. Sie stammen vorwiegend aus zwei Handschriften: dem 

Liederbuch der Anna von Köln und der Berliner Handschrift Ms. 190. 

Berliner Manuskript 190

Das überwältigend reiche und abwechslungsreiche Repertoire der Handschrift Ms.190 gibt 

uns einen wunderbaren Einblick in die Musik und Poesie des religiösen Lebens der Nonnen 

im Spätmittelalters und führt uns in die Welt der Devotio Moderna im späten 15. Jahr-

hundert. Ms. 190 liegt heute in der Berliner Staatsbibliothek und hat daher seinen Namen. 

Ursprünglich stammt die Handschrift aus dem Utrechter Umland des späten 15. Jahrhun-

derts. Wahrscheinlich gehörte sie einem Nonnenkonvent der Devotio Moderna (vielleicht 

Franziskaner-Tertiarinnen), einer sehr einfl ussreichen religiösen Bewegung der Niederlande. 

Es ist ein kleines Manuskript aus Pergament, das eine Sammlung nicht nur mittel-nieder-

ländischer, sondern lateinischer Lieder enthält. Es gibt organum-ähnliche Stücke mit einer 

Stimmführungstechnik des 12. Jahrhunderts. Man fi ndet jüngere Stücke mit Kontrapunk-

ten, die im 14.-15. Jahrhundert wurzeln, aber im Stile der ars nova gehalten sind. Neben 

einigen Antiphonen und Responsorien mit Tropen, die uns zeigen, dass das Manuskript 

in der Liturgie und im geistlichen Leben gebraucht worden ist, gibt es außerdem viele 

Weihnachtslieder und Lieder zum Lobe der Jungfrau Maria. Die Form vieler Lieder weist auf 

weltliche Genres: kleine Balladen, virelai-ähnliche Lieder - und viele der lateinischen Lieder 

sind gerade so wie niederländische Volkslieder.

Das Liederbuch der Anna von Köln

Mit dem Liederbuch der Anna von Köln liegt ein weiteres beeindruckendes Zeugnis für 

das geistliche und kulturelle Leben im Rhein-Maas-Raum des Spätmittelalters vor. 82 

lateinische und volkssprachige Lieder sind, teils mit Melodie, darin überliefert: von Überset-

zungen lateinischer Hymnen bis zur geistlichen Kontrafaktur von Karnevalsliedern.

Geprägt vom Geist der „neuen Frömmigkeit“, der Devotio Moderna, kommen in den Liedern 

gläubige Hingabe an Gott und Verehrung der Gottesmutter zum Ausdruck. In mystischen 

Bildern erscheint Christus als geistlicher Weinschenk, Maria als Rose von Jericho. Es wird 

gemahnt, den Tod zu bedenken und nicht nach Ansehen und Erfolg in der Welt zu streben, 

wo Fortunas Rad ein beständiges Glück unmöglich macht. Die Freuden des Himmelreiches 

werden dagegen sehnsuchtsvoll besungen. Diesen Idealen entsprechend ist zu vermuten, 

dass das Liederbuch und seine Besitzerin in eine der zahlreichen Gemeinschaften gehören, 

zu denen sich im Spätmittelalter besonders Frauen zusammenschließen, um ein Leben in 

Demut, Bescheidenheit und Gottesfurcht zu führen. Das Spezielle an der vom Utrechter 

Geert Groote begründeten Bewegung ist der status medius, das Leben zwischen Religio-

sentum und Laienstand. Nicht zurückgezogen hinter Klostermauern, sondern mitten in der 

Stadt, im Bürgerhaus wollten die Devoten leben. Sie legten kein Ordensgelübde ab, lebten 

aber in Keuschheit, Armut und Gehorsam. Geistliche Übungen bestimmten ihren Tagesab-

lauf: das Lesen in der Heiligen Schrift, Gebet und Mediation, und eben auch das gemein-

same Singen. 

        Maria Jonas



        

 

Puer natus est nobis
Puer natus est nobis, et fi lius datus est

nobis: cuius imperium super humerum

eius: et vocabitur nomen eius, magni

consilii Angelus.

Ps: Cantate Domino canticum novum: quia

mirabilia fecit.

Gloria Patri et Filio: et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper: et

in sæcula sæculorul. Amen.

Puer natus hodie
1.  Puer natus hodie

 e, o, concio

 ex Maria virgine

 R.: e, o, concio.

 Psallite

 e, o, concio,

 psallat cum tripudio,

 nato Dei fi lio.

2.  Natus nobis fi lius,

 est rex atque dominus. R.

3.  Natus est Emmanuel,

 quem predixit Gabriel. R.

4.  Ergo nostra concio,

 benedicat domino. R.

5.  Semper et angelica,

 Deo dicat gracias. R.

Puer natus in Bethlehem
Spätmittelalterlicher Cantus:

1.  Puer natus in Bethlehem, alleluia,

 unde gaudet Jherusalem,

 alleluia, alleluia.

R.:  In cordis iubilo

 Christum natum adoremus

 cum novo cantico.

Ein Kind ist uns geboren und ein Kind ist

uns gegeben. Seine Herrschaft ist auf

seinen Schultern und es wird genannt sein

Name: des großen Rates Bote.

Ps: Singet dem Herrn ein neues Lied,

denn er vollbrachte wunderbare Taten.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und

dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang,

so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.

Amen.

Münsterschwarzach, Choralbuch und 

Psalter

Ein Kind ist heute geboren -

merk auf Gemeinde -

aus der Jungfrau Maria -

R.: merk auf Gemeinde.

Singet Psalmen,

merk auf Gemeinde,

Psalmen mit Siegestanz,

Gottes Sohn ist geboren!

Ein Sohn ist uns geboren,

König ist er und Herr.

Geboren ist Emmanuel,

den Gabriel angekündigt hat.

Daher soll unsere Schar

den Herren preisen,

immerdar und mit den Engeln,

singt: Dank sei Gott!

Peter Kaufhold

Ein Kind geboren zu Bethlehem, halleluja,

darüber freue sich Jerusalem,

halleluja, halleluja

R.: Im Jubel des Herzens

lasst uns den geborenen Christus anbeten

mit einem neuen Lied.

Dry edel konynck, hoge geboren, bekanten

yn den sternen,

wie ons eyn kyndelyn weir geboren,

sy woelden yn schauwen gerne.

Sy namen myt sich richen zoult:

myrre, wyroch inde goult.

Sy tzogen yrre straissen,

sy vieln neder up yr knee,

dat kynt ontfynck den offer syn

ind ouch die moder schone.

Weir Got mynsche neit geboeren,

als de propheten songen,

so weren wir alzo mail verloeren,

nu is ons heil erlongen

ind gaff ons dar den duren doit.

Maria, brech dat levendige broit,

des sollen wor loven alle

ind soellen wesen allewege vro

ind syngen myt den engelen hoge:

Gloria in excelsis deo. Amen.

Kinder, nu loeft
Kinder, nv loeft die maghet Marie,

si hevet vevult die prophetie;

si hevet enen sone, si is maghet Marie

dat wonder engheschie ons nye.

Maria is een sterre schone,

die ons verlicht al aen den throne;

wie haer aenbeedt, hi heuet dat lone

van Ihesus Kerst, Marien sone.

Maria es een sonder dooren,

die got tsijnder moeder hadde

wtuvercoren.

Eer Jhesus Christus was gheboren,

so was dese werrelt al verloren.

Drei edle Könige, hoch geboren, erkannten

in den Sternen,

dass uns ein Kindlein wär geboren, sie

wollten‘s schauen gerne.

Sie namen mit sich reiche Gaben:

Myrre, Weihrauch und Gold.

Sie zogen ihre Strassen,

sie vielen nieder auf ihre Knie,

das Kind empfi ng ihre Opfer

und auch die schöne Mutter.

Wäre Gott nicht Mensch geboren,

wie uns die Propheten sungen,

so wären wir alle verloren -

nun können wir das Heil erlangen,

und gab sich uns hin im harten Tod.

Maria, brich das lebendige Brot,

des sollen wir alle loben

und sollen allseits froh sein

und mit den hohen Engeln singen:

Lob sei Gott in der Höhe. Amen.

Maria Jonas

Kinder, nun lobt die Jungfrau Maria,

die die Prophezeiung erfüllt hat;

sie hat einen Sohn, sie ist die Jungfrau

Maria: solch Wunder ist noch nie

geschehen.

Maria ist ein schöner Stern,

der uns vom Himmelsthrone scheint;

wer zu ihr betet, der wird belohnt werden

von Jesus Christus, Marien Sohn.

Maria ist eine Sonne ohne Dornen,

die Gott als Mutter seines Sohnes

auserkoren hat.

Bevor Jesus Christus geboren ward,

da war die ganze Welt verloren.



Die Mutter ist seine Tochter,

der Knabe ist ihr Sohn,

Und Gott als Mensch geboren:

Wer hörte je davon!

Herr ist er und Knecht,

jedoch lässt er sich nicht

ganz und gar begreifen:

Er ist hier und fern auch bald,

stets in zweifacher Gestalt,

niemals zu begreifen.

Ein Engel verkündet den Hirten,

die zur Nacht

bei ihrer Herde wachen,

freudig die Geburt

des himmlischen Königs:

Als Kindlein in Windeln

liegt er in der Krippe,

der Herr der Engel,

der Schöpfer der Menschen,

in herrlicher Gestalt.

Dr. Erich Stiene/Köln

Ein Kindelein so löblich

ist uns heute geboren

von einer reinen Jungfrau,

Trost sei uns allen.

Wär uns das Kindlein nicht geboren,

so wären wir allzumal verloren.

Das Heil ist unser aller.

Eia, süßer Jesu Christ,

da du Mensch geboren bist,

behüte uns vor der Hölle.

Mater hec est fi lia

puer hic est natus

quis audivit talia?

Deus homo natus,

servus est et dominus

qui ubique cominus

nescit apprehendi,

praesens est et eminus

semper iste geminus

nequit apprehendi.

Angelus pastoribus

iuxta suum gregem

nocte vigilantibus

natum celi regem

nunciat cum gaudio

iacentem in presepio

infantem pannosum

angelorum dominum

plasmatorem hominum

forma speciosa.

Eyn kyndelyn so lovelich
Eyn kyndelin so lovelich

is ons geboren hude

van eynre jonffrouwe suverlich,

troist si allen luden.

Weir ons dat kyndelyn neit geboeren

so weren wir al zo mal verloren.

Dat heil is onser alre.

Eya, suesse Jhesus Christ,

want tu mynsch geboeren bis,

behuede ons vor der hellen.

2.  Assumpsit carnem fi lius

 Dei Patris altissimus. R.

3.  Per Gabrielem nuntium

 virgo concepit fi lium. R.

4.  Tamquam sponsus de thalamo

 processit matris utero. R.

5.  Hic iacet in præsepio,

 qui regnat sine termino. R.

6.  Et Angelus pastoribus

 revelat quod sit Dominus. R.

7.  Reges de Saba veniunt,

 aurum, tus, myrram offerunt. R.

Liederbuch der Anna von Köln:
8.  Intrantes domum invicem,

 novum salutant Principem.

 R.: Amor, amor, amor, amor,

 amor, quam dulcis et amor.

9.  De Matre natus Virgine,

 qui lumen est de lumine. R.

10.  Sine serpentis vulnere

 de nostro venit snaguine. R.

11.  In carne nobis simile

 peccato sed dissimile. R.

12.  Ut rederet nos homines

 Deo et sibi similes. R.

13.  In noc natali gaudio,

 benedicamus Domino. R.

14.  Laudetur sancta Trinitas

 Deo dicamus gratia. R.

Es nahm an das Fleisch der Sohn

Gottes, des höchsten Vaters.

Durch die Botschaft des Gabriel

empfi ng die Jungfrau den Sohn.

Wie ein Bräutigam aus dem Brautgemach

so trat er aus dem Schoß der Mutter.

Hier liegt er in der Krippe

der ohne Grenzen herrscht.

Und der Engel den Hirten

offenbart, dass er sei der Herr.

Könige von Saba kommen

bringen Gold, Weihrauch und Myrre dar.

Miteinander betreten sie das Haus

und grüßen den neuen Fürsten.

R.: Liebe, Liebe, Liebe, Liebe,

wie lieblich ist die Liebe.

Aus der jungfräulichen Mutter geboren ist,

der das Licht vom Lichte ist.

Ohne die Verwundung der Schlange

kam er aus unserem Blute.

Im Fleisch uns gleich,

aber in der Sünde ungleich.

Dass er uns Menschen zurückgebe

an Gott und an sich das Gleiche.

In der Freude über diese Geburt

lasst uns den Herrn preisen.

Gelobt sei die heilige Dreieinigkeit

lasst uns Gott Dank sagen.

Stefan Klöckner



Puer nobis nascitur
Puer nobis nascitur,

rector angelorum;

in hoc mundo pascitur

dominus dominorum.

Ons is geboren eyn kindelyn
Ons is geboren eyn kyndelyn

noch claire dann de sonne.

Dat sal der werelt eyn here syn

ind ouch der engelen wonne.

Nu vrouwet uch, vrouwet uch, jonffrauwe

fyn, nu vrouwet uch ummermere,

want ihr den heren Jhesum Christ

in oeren schois gebeirde.

Ir wonden in eyn doekelgyn

den voirsten van den landen,

ind lechten in eyn kribbelyn

myt oren sne wyssen henden.

Nu suys, nu suys, myn leve kynt

myn Got, myn heil, myn here,

du bys myn ind ich byn dyn

des hemels bistu eyn here.

Nu willen wir syngen mit vrouden hoge

cum cantibus in choro

cum cantibus in organo

dat ons dat kyntgen blyve.

Ein Kind ist uns geboren,

der Herr der Engel,

in diese Welt gegeben,

der Herr der Herren.

Peter Kaufhold

Uns ist geboren ein Kindlein, noch heller

als die Sonne.

Das soll der Welten Herre sein und auch

den Engeln ein Wonne.

Nun freut Euch, freut Euch, Jungfrau

schön, nun freut immer mehr,

da ihr den Herren Jesus Christ,

aus eurem Schoß geboren habt.

Ihr habt es in ein Tüchelchen gewunden,

den Fürsten der Welt,

und legt es in ein Krippelein

mit Euren schneeweißen Händen.

Nun pst, nun pst, mein liebes Kind, mein

Gott, mein Heil, mein Herr. Du bist mein

und ich bin dein,

des Himmels bist du eine Herre.

Nun wollen wir mit großen Freuden singen,

mit Chorgesang,

mit Orgelspiel,

daß uns das Kindchen bleibt.

Maria Jonas

Joncfrouscap, exempel scone

wi hebben in Maria,

doer welc si wan goods zone,

laet ons hem benedien,

hi wort bekent der ioncfrouwen loen,

dat dede hair cuyscheit vrye.

Marien volchde een scaerre groot

van ioncfrouwen, die gheen pine

om god ontsaghen noch die doot,

als Agnes ende Katherine.

Mar veel te nomen en is gheen noot,

mar begheren mit hem te sine.

Si volghen Ihesum stadelic,

hair cleideren sijn se reyne,

si singhen alte suuerlic

een nyewe liet alleyne

mit harpen spel in hemelrijc,

hair croon is niet ghemeyne.

Dies est leticie
Dies est leticie

in ortu regali

nam processit hodie

de ventre virginali

puer admirabilis

vultu delectabilis

in humanitate

qui inestimabilis

est et ineffabilis

in divinitate.

Ein schönes Beispiel der Jungfrauschaft,

haben wir in Maria,

wodurch sie Gottes Sohn empfi ng.

Laßt ihn uns preisen,

Er ist bekanntermaßen der Jungfrauen

Lohn. Dazu machte ihre Keuschheit sie

frei.

Maria folgte eine große Schar

von Jungfrauen, die sich nicht scheuten für

Gott viel zu erleiden, selbst den Tod,

so wie Agnes und Katharina.

Sie alle zu erwähnen tut nicht Not,

jedoch sich nach IHM zu sehnen.

Sie folgten Jesus treu,

ihre Kleider sind ganz rein.

Sie singen mit größter Klarheit

eine neues Lied

mit Harfenspiel im Himmelreich.

Ihr Preis war nicht gewöhnlich

Dieuwke van der Poel/Utrecht, 

Maria Jonas

Dieser Tag ist freudenreich,

ein König ist geboren,

denn entsprossen ist heute

dem Leib der Jungfrau

ein Knabe wundersam,

lieblich anzuschauen,

in seiner Menschlichkeit

unbegreifl ich

und unaussprechlich

in seiner Göttlichkeit.



Jesus nahm das Körbchen in seine Hand -

sieh die Freuden der Welt -

er las die Spänchen auf,

da er sie fand -

R.: den glänzenden Herrn.

O Jungfrau Maria, voller Gnaden.

Er nahm den Blasebalg in die Hand.

Er blies das Feuerchen, daß es brannte.

Er nahm das Löffelchen in seine Hand,

half seiner Mutter das Müslein kochen.

O Maria, verwahr deinen Sohn.

Er geht abends noch so spät aus.

Ich kann‘s nicht verwahren.

Er hat die reinen Herzen lieb.

Jesus hat einen krausen Kopf,

noch krauser als ein Weinstock.

Maria Jonas

Mich drängt es, die reine Keuschheit

zu lobpreisen!

Sie macht die Erdenbürger

den Engeln gleich.

Laßt uns alle sie lieben,

da sie eine edle Natur hat.

Eine Lilie, die für Gott blüht,

bist du, o Freundin Gottes,

von roter Farbe, müde hängend,

sechs Blütenblätter, innen gelb,

von Dornen oft ermattet.

Dies solltest du bedenken.

Jhesus nam dat korfgen
Jhesus nam dat korffgen in sin hant -

Ecce mundi gaudia -

He las de spaengen,

da he sy vant.

R.: Domine fulgencia.

O virgo Maria, dei plena gracia.

He nam dat puystergen in syn hant,

he bless dat vuyrgen, dat it brant. R.

He nam dat leffelgen in syn hant,

halp synre moder dat moisgen koichen. R.

O Maria, verwar dyn son,

he geit des aventz also spaede. R.

Ick en kans verwaren neit,

he hat de reyne hertzgens lieff. R.

Jhesus had eynen kruysen cop,

vyl kruyser dan eyn wynranck top. R.

Mij lust te loven
Mi lust te loven hochentlijc

die reynicheit so pure:

der enghelen staet maect sij ghelijc

die aertsche creature.

Laet on see minnen alghelijc,

want edel is hair nature.

Een lely, die voer gode bloet,

bistu, o goods vriendynne,

van verwen rot, van crachte vermoeyt,

ses bladen gheel van bynnen,

van doornen dicwijl seer ghermoeyt,

dit seltu gheestelic versynnen.

Ave maris stella
Ave maris stella,

Dei Mater alma,

atque semper Virgo,

felix coeli porta.

Sumens illud Ave

Gabrielis ore,

funda nos in pace,

mutans Evae nomen.

Solve vincla reis,

profer lumen caecis,

mala nostra pelle,

bona cuncta posce.

Monstrate esse matrem,

sumat perte preces,

qui pro nobis natus,

tulit esse tuus.

Virgo singularis,

inter omnes mitis,

nos culpis solutos

mites fac et castos.

Vitam praesta puram,

iter para tutum,

ut, videntes Jesum,

semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,

summo Christo decus,

Spiritui Sancto,

tribus honor unus. Amen.

Meerstern, ich dich grüße,

Mutter Gottes, süße,

allzeit Jungfrau reine,

Himmelspfort alleine.

Ave, klang die Kunde

aus des Engels Munde,

uns den Frieden spende,

Evas Namen wende.

Lös das Band der Sünden,

spende Licht den Blinden,

allem Bösen wehre,

alles Gut begehre.

Dich als Mutter zeige,

dass durch dich sich neige

unserm Flehn auf Erden,

der dein Sohn wollt werden.

Jungfrau, auserkoren,

mild und rein geboren,

uns von Schuld befreie,

Keuschheit uns verleihe.

Gib ein reines Leben,

mach den Weg uns eben,

dass in Himmelshöhen

froh wir Jesum sehen.

Vater, ich dich ehre,

Sohn, dein Lob ich mehre.

Heiliger Geist ich preise,

gleiche Ehr erweise. Amen.



Lasst uns voll Freude

die die Lieblichkeit der Jungfrau preisen,

die erwählte Mutter Gottes,

von der Jesus geboren werden wollte.

O keuscher Gipfel der Keuschheit,

o edle Halle der Dreieinigkeit,

o unbefl eckter, makelloser Leib,

in dem Gott geboren werden wollte.

O edle Rose, weit geöffnet,

den süßen Tau habt Ihr empfangen,

der vom Himmel herunter kam,

Jesus Christus für unser Heil.

O mächtiger Thron,

o Blume voller Fruchtbarkeit,

o Trösterin aller Traurigkeit,

o Mutter der Sanftmut.

Lob, Ehre und hohe Würde

gebührt von uns der hohen Macht

und der Mutter der Barmherzigkeit

müssen wir immerdar lobsingen.

Dieuwke van der Poel/Utrecht, 

Maria Jonas

Laet ons mit hogher vrolicheit
Laet ons mit hogher vrolicheit

loven die maghet der sueticheit

gods moeder wtuercoren,

daer Ihesus af woude sijn gheboren.

O suuer bloeme der reynicheit

o edel sale der triniteit

o ombeulecte lichaem fi jn,

daer god in woude gheeboren sijn.

O edel rose wijde ondaen,

die van den sueten dau heb di ontfaen,

die van hemel neder is comen

Ihesum Christum, tot oneren vromen.

O throen der hogher mogentheit,

o bloem alder vruchtbaerheit,

o troesteresse alder drovicheit,

o moeder der sachtmoedicheit!

Lof, eere en hoghe waerdicheit

moet sijn der hogher moghentheit

ende der moeder der barmarticheit

moet sijn ghebenedeit in der ewicheit.

Gaude virgo mater Christi
Gaude, virgo, mater Cristi,

que per aurem cocepisti

Gabrielis nuncio.

Gaude, quia deo plena

peperisti sine pena,

cum pudoris lilio.

Gaude, quia magi dona

tuo nato ferunt bona,

quem tenes in gremio.

Gaude, quia tui nati,

quem dolebas mortem pati,

fulget resurrectio.

Gaude, Cristo ascendente,

et in celum te vidente

motu fertur proprio.

Gaude, virgo, quam commisit

servis suis, quibus misit

paraclitum, quem promisit

sanctorum collegio.

Gaude, que post Cristum scandis,

et est honor tibi grandis

in celi palatio.

Ibi fructus ventris tui

per te nobis detur frui

in perhenni gaudio.

Gaude, gaude, virgo, gaude,

gaude, gaude, semper gaude,

gaude in altissimo.

Freu dich, Jungfrau, Mutter Christi,

die du mit dem Ohr empfangen hast

durch die Botschaft Gabriels.

Freu dich, denn von Gott erfüllt

hast du ohne Mühsal/Pein geboren

und die Lilie der Keuschheit bewahrt.

Freu dich, denn die Weisen

bringen gute Gaben deinem Sohn,

den du im Schoße hältst.

Freu dich, denn hell erstrahlt

die Auferstehung deines Sohnes,

den du unter Schmerzen den Tod erleiden

sahst.

Freu dich, denn Christus fährt

vor deinen Augen aus eigenem Willen

empor zum Himmel.

Freu dich, Jungfrau, die er

seinen Dienern anvertraute; er sandte

ihnen den Heiligen Geist, den er

der Gemeinschaft der Heiligen verhieß.

Freu dich, denn du fährst nach Christus

zum Himmel auf, und große Ehre

widerfährt dir im himmlischen Palast.

Dort mögen wir die Frucht deines Leibes

durch deine Fürsprache genießen

in ewiger Freude.

Freu dich, freu dich, Jungfrau, freu dich,

freu dich, freu dich, allzeit freu dich,

freu dich droben in der Höhe.

Dr. Erich Stiene/Köln


