
#Maria#durch#ein#Dornwald#ging#
Adventsmusik am 9. 12. 2017 um 16 Uhr in der Emmaus-Kirche Bremen

Antiphona ad introitum (Gregorianik)
Ad te levavi animam meam

#JESUS#

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Gelobet seist Du, Jesu Christ

Hymnus-Variation (HR)
Nun komm, der Heiden Heiland

Spiritual (HR)
Jesus, Lover of my Soul

Flöten-Duo
Gigue

#MARIA#

Geistliche Kontrafaktur (HR)
Es steht ein Lind im Himmelreich

Heinrich Schütz (1585 – 1672)
Deutsches Magnificat SWV 426

Meditation
Im Zeichen des #

Pilgerlied (HR)
Maria durch ein Dornwald ging

Costas Dafnis (* 1989)
Virgo Mater Regina

Weissagung (HR)
Es ist ein Ros entsprungen

Flöten-Duo
Kleine Praelude

#LIEBE#

Communio (Gregorianik)
Dominus dabit benignitatem

Hymnus-Variation (HR)
Conditor alme siderum

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Das hat Er alles uns getan

Anders Edenroth (* 1963)
The World For Christmas

Ausführende: das ensemble impuls: 
Siegrun Schmidt-Rowold (Sopran), Angelika Köhn (Alt und Flöten), 
Alexander Knaust (Tenor und Flöten), Helge Rowold (Bass)

Wir danken herzlich für Ihren Beitrag zur Kollekte am Ausgang.



Textübertragungen

Ad te levavi animam meam: Zu Dir erhebe ich meine Seele: 
Deus meus, in te confido, Mein Gott, in Dich vertraue ich, 
non erubescam; ich werde nicht vor Scham erröten; 
neque irrideant me inimici mei. und meine Feinde werden mich auch nicht verlachen. 
Etenim universi qui te exspectant, Wie auch alle, die Dich erwarten, 
non confundentur. nicht verworfen werden.

Jesus, lover of my soul, Jesus, Geliebter meiner Seele,
Let me to Thy bosom fly, behüte mich in Deinen Armen, 
While the nearer waters roll, solange die Fluten heranwogen 
While the tempest still is high. und der Sturm noch um mich tobt.
My Savior, hide, oh, Savior, hide, Mein Retter, oh umschirme mich 
to the storm of luckiness; mit der Kraft des Glaubensglücks; 
Safe into Thy heavens guide, leite mich sicher in Dein Himmelreich 
and receive my soul at last. und nimm Dich meiner Seele an.
Plenteous grace with Thee is found, Reiche Gnade finde ich bei Dir, 
grace to cover all my sin; Gnade, die all meine Sünden ablöst; 
Let the healing streams abound, speise die heilende Quelle der Taufe, 
make and keep me pure within. mach und erhalte mich rein darin.
My Savior, hide, oh, Savior, hide . . .
Jesus is the Lover of my soul. Jesus ist der Geliebte meiner Seele.

Maria Virgo: „Fiat mihi“ tuum Maria Jungfrau: Dein „so sei es“ 
mundum transformavit; hat die Welt verwandelt; 
o Maria, ancilla Domini, o Maria, Du Magd des Herrn, 
virgo purissima, gratia plena: reinste Jungfrau, voll der Gnade: 
Maria virgo, ora pro nobis! Jungfrau Maria, bete für uns! 
Maria Mater: nutribas Nutritorem Maria Mutter: Du hast den Nährer genährt 
et docebas Doctorem; und unseren Lehrer gelehrt; 
o Maria, mater fidelis, o Maria, Du treue Mutter, 
ianua caeli, patrona amoris: Pforte zum Himmel, Schutzherrin der Liebe: 
Maria mater, ora pro nobis! Maria Mutter, bete für uns! 
Maria Regina: in caelo intercede Maria Königin: tritt für uns ein 
pro nobis Domini; bei unserm Herrn im Himmel; 
o Maria, Regina pacis, o Maria, Königin des Friedens, 
Domina sanctorum et angelorum: Herrin der Heiligen und Engel: 
Maria Regina, ora pro nobis! Maria Königin, bete für uns!

Dominus dabit benignitatem: Der Herr wird Seine Güte schenken: 
et terra nostra dabit fructum suum. und unsere Erde wird Seine Früchte tragen.

Conditor alme siderum, Schöpfer und Nährer der Sterne, 
aeterna lux credentium, ewiges Licht der Gläubigen, 
Christe, redemptor omnium: o Christus, Du Erlöser aller: 
exaudi preces supplicum! erhör die Bitte der Betenden! 
Te, Sancte, fide quaesumus, Dich, Heiliger, bitten wir gläubig, 
venture iudex saeculi: o künftiger Richter der Welt: 
conserva nos in tempore bewahre uns zu aller Zeit 
hostis a telo perfidi. vor dem Pfeil des bösen Feindes. 
Laus, honor, virtus, gloria Lob, Ehre, Kraft und Ruhm 
Deo Patri cum Filio sei Gott dem Vater mit dem Sohn 
Sancto simul Paraclito zugleich mit dem Heiligen Geist 
in sempiterna saecula. Amen! für ewige Zeiten. So sei es!

Wir danken herzlich für Ihren Beitrag zur Kollekte am Ausgang.

Bleiben Sie uns verbunden: 
Sie finden unsere Termine 
und Programme unter 
www.ensemble-impuls.de


