
Ev. Kirche Kleinlinden Samstag, den 12. Januar 2013

Festliche Musik Festliche Musik 

zum Ausklang derzum Ausklang der   
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Heinrich Schütz 
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O lieber Herre Gott
SWV 287

gregorianischer Hymnus / 
Leonhard Paminger 
   (1495–1567)

Veni redemptor gentium

Giovanni Gabrieli 
   (1556–1612)

Plaudite omnis terra

Johann Josef Fux 
   (1660–1741)

Magnificat

Johann Sebastian Bach
   (1685–1750)

Schwingt freudig euch empor 
BWV 36
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Die Kantate "Schwingt freudig euch empor" enthält (als Nr. 2, 
6 und 8) Verse aus dem Choral „Nun komm der Heiden Hei-
land“,  das  auf  den  Weihnachtshymnus  "Veni  redemptor 
gentium" des Ambrosius von Mailand (339–397) zurückgeht. 
Die Melodie ist mindestens 900 Jahre alt, Luthers Übersetzung 
etwa 500 Jahre, sodass Bachs Bearbeitungen modern erschei-
nen – mögen sie selbst auch schon fast 300 Jahre alt sein. Zu 
Beginn hören wir  den Choral  im originalen Latein,  abwech-
selnd einstimmig gregorianisch und vierstimmig im Satz von 
Leonard Paminger.

O lieber Herre Gott – Martin Luther

O lieber Herre Gott, wecke uns auf, dass wir bereit sein, wenn 
dein Sohn kömmt, ihn mit Freuden zu empfahen und dir mit 
reinem  Herzen  zu  dienen,  durch  denselbigen  deinen  lieben 
Sohn Jesum Christum, unsern Herren. Amen.

Veni, redemptor gentium

Veni, redemptor gentium; Ostende partum virginis;
Miretur omne saeculum. Talis decet partus Deo.

Non ex virili semine, Sed mystico spiramine
Verbum Dei factum est caro, Fructusque ventris floruit.

Alvus tumescit virginis. Claustrum pudoris permanet;
Vexilla virtutum micant, Versatur in templo Deus.

Procedit e thalamo suo, Pudoris aula regia,
Geminae gigans substantiae Alacris ut currat viam.

Egressus eius a Patre, Regressus eius ad Patrem;
Excursus usque ad inferos Recursus ad sedem Dei.
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Aequalis aeterno Patri, Carnis tropaeo accingere,
Infirma nostri corporis Virtute firmans perpeti.

Praesepe iam fulget tuum, Lumenque nox spirat novum,
Quad nulla nox interpolet Fideque iugi luceat.

Gloria tibi, Domine, Qui natus es de virgine,
Cum Patre et Sancto Spiritu, In sempiterna saecula.

Übersetzung von „Veni redemptor gentium“ – Thomas 
Müntzer 1523

(Die Verse 1, 6 und 8 sind als Übersetzung Luthers in der 
Bachkantate 36 enthalten, s. u.)

0. Du Hirte Israels, höre, der du über den Cherubim thronst, er-
scheine vor Ephraim, erwecke deine Kraft und komm. (Psalm 
80,2)

2. Zu solchem werk kam nie keyn man, der heylige geyst hat 
solchs gethan, deyn ewiges wort so  vormenschet wardt, der 
junckfrawen leyb blühet so zart.

3. Er schwang sich in der junckfrawen schoß, groß freude wart 
auch solchem loß in uns zu wonen, er begeret hat, beschlossen 
durch gotlichen rath.

5. Sein außgang ist vom vater her, sein heymgang auß dyser 
welt ferr, steyg zu der hellen mit grosser macht, nachdem der 
todt wart do geschlacht.
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Plaudite – Psalm 66, 67, 68

Plaudite omnis terra. Alleluja.
Benedicant Dominum omnes 
gentes collaudantes eum. 
Alleluja
Quia fecit nobiscum Dominus 
misericordiam suam. Alleluja
Et captivam duxit 
captivitatem admirabilis et 
gloriosus in secula. Alleluja.

Klatscht im ganzen Erdkreis 
in die Hände. Alleluja.
Alle Völker loben und preisen 
den Herrn. Alleluja.
Denn Gott ist uns gnädig. 
Alleluja.
Er hat uns aus der Gefangen-
schaft geführt, wunderbar und 
ruhmvoll in Ewigkeit.Alleluja.

Magnificat – Lukas 1, 64-55

Magnificat anima mea 
Dominum,

Meine Seele erhebt den Herrn,

et exsultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo, 

und mein Geist freuet sich Got-
tes, meines Heilands.

quia respexit humilitatem 
ancillae suae. 
Ecce enim ex hoc beatam 
me dicent omnes 
generationes, 

Denn er hat die Niedrigkeit sei-
ner Magd angesehen. 
Siehe, von nun an werden mich 
selig preisen alle Kindeskinder. 

quia fecit mihi magna, qui 
potens est, et sanctum 
nomen eius,

Denn er hat große Dinge an mir 
getan, der da mächtig ist und des 
Name heilig ist.

et misericordia eius a 
progenie in progenies 
timentibus eum. Fecit 
potentiam in brachio suo, 
dispersit superbos mente 
cordis sui;

Und seine Barmherzigkeit 
währet immer für und für bei 
denen, die ihn fürchten. Er übet 
Gewalt mit seinem Arm und 
zerstreut, die hoffärtig sind in 
ihres Herzens Sinn.
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deposuit potentes de sede et 
exaltavit humiles; 
esurientes implevit bonis et 
divites dimisit inanes. 
Suscepit Israel puerum 
suum, recordatus 
misericordiae, sicut locutus 
est ad patres nostros, 
Abraham et semini eius in 
saecula.

Er stößt die Gewaltigen vom 
Stuhl und erhebt die Niedrigen. 
Die Hungrigen füllt er mit 
Gütern und lässt die Reichen 
leer. Er hilft seinem Diener 
Israel auf und denkt der Barm-
herzigkeit, wie er geredet hat 
unsern Vätern, Abraham und 
seinem Samen ewiglich.

Gloria Patri et Filio et 
Spiritui Sancto, sicut erat in 
principio et nunc et semper 
et in saecula saeculorum. 
Amen.

Ehre sei dem Vater und dem 
Sohne und dem Heiligen Geiste, 
wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen.

Schwingt freudig euch empor 

1. Coro. 
Schwingt freudig euch empor zu den erhabnen Sternen, 
Ihr Zungen, die ihr itzt in Zion fröhlich seid! 
Doch haltet ein! Der Schall darf sich nicht weit entfernen, 
Es naht sich selbst zu euch der Herr der Herrlichkeit. 

2. Choral. 
Nun komm, der Heiden Heiland, 
der Jungfrauen Kind erkannt, 
des sich wundert alle Welt, 
Gott solch Geburt ihm bestellt. 
(Martin Luther 1524)

3. Aria. Die Liebe zieht mit sanften Schritten sein Treugeliebtes 
allgemach. Gleichwie es eine Braut entzücket, wenn sie den 
Bräutigam erblicket, so folgt ein Herz auch Jesu nach. 
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4. Choral. 

Zwingt die Saiten in Cythara 
und lasst die süße Musica 

ganz freudenreich erschallen, 
dass ich möge mit Jesulein, 

dem wunderschönen Bräutgam mein, 
in steter Liebe wallen! 

Singet, 
springet, 
jubilieret, 

triumphieret, 
dankt dem Herren! 

Groß ist der König der Ehren. 

(Philipp Nicolai 1599)

5. Aria. Willkommen, werter Schatz! Die Lieb und Glaube 
machet Platz für dich in meinem Herzen rein, zieh bei mir ein! 

6. Choral. 
Der du bist dem Vater gleich, 
führ hinaus den Sieg im Fleisch, 
dass dein ewig Gott'sgewalt 
in uns das krank Fleisch enthalt. 
(Martin Luther 1524)

7. Aria. Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen wird 
Gottes Majestät verehrt. Denn schallet nur der Geist darbei, so 
ist ihm solches ein Geschrei, das er im Himmel selber hört. 

8. Choral. 
Lob sei Gott, dem Vater, g’tan. 
Lob sei Gott, sein’m ein’gen Sohn. 
Lob sei Gott, dem Heil’gen Geist, 
immer und in Ewigkeit! 
(Martin Luther 1524)



Es musizieren:

Marion Clausen Sopran

Kira Petry Mezzosopran

Michael Brauer Tenor 

Erwin Grüner Bariton

Volker Bilz 
Christina Rohmann 

Oboe 

Laura Schupp 
Christian Kollewe

Violine

Johanna Dießel Viola 

Stefan Altmann Violoncello 

Katja Unkelbach Kontrabass

Johannes Becker Orgel

BonifatiusChor Gießen

Ev. Kirchenchor Kleinlinden

Leitung: Ralf Stiewe

Wenn Sie über die kirchenmusikalischen Veranstaltungen in 
Kleinlinden informiert werden möchten, schreiben Sie bitte 
an Joh.Becker@t-online.de

Eine Spende für die Kirchenmusik in Kleinlinden wird am 
Ausgang erbeten.


