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O QUAM MAGNUM MIRACULUM - DE SANCTA MARTA (Ant iphon)

O quam magnum miraculum est,
quod in subditam femineam formam rex introivit.
Hoc Deus fecit, quia humilitas super omnia ascendit.
Et o quam magna felicitas est in ista forma,
quia malicia, que de femina fluxit,
hanc femina postea detersit
et omnem suavissimum odorem virtutum edificavit
ac celum ornavit plus, quam terram prius turbavit.

O wie so groß ist das Wunder,
dass in dem Leib der demütigen Frau der König Einzug hielt.
Dos hat Gott gemacht, weil die Demut über alles emporsteigt.
Und o wie groß ist dos GIück in dieser Gestalt,
denn die Bosheit, die ous der Frau kom,
diese Frau, sie hat sie wieder getilgt
und mit dem allersüßesten Duft der Tugendkröfte und erfreut
und so wurde der Himmel noch schöner geschmückt, als zuvor die Erde verwirrt war.

MARIA: BIBLISCHE ÜSTNL TTNUNG UND LEGENDEN

QUIA ERGO FEMINA MORTEM tNSTRUX|T (Ant iphon)

Quia ergo femina mortem instruxi t ,
c lara virgo i l lam interemit ,
et  ideo est summa benedict io
in feminea forma
pre omni creatura,
quia Deus factus est homo
in dulcissima et beata virgine.

Da eine Frau den Tod gebracht hat,
hat die lichte Jungfrau ihn überwunden.
So ist der höchste Segen in weiblicher Gestalt,
Vor jeder onderen Kreotur.
Denn Gott ist Mensch geworden
in der lieblichsten und seligen Jungfrau.

MARIA, JOSEF UND DIE HEILIGE WINDEL



O QUAM PRETIOSA (Responsor ium)

O quam pret iosa est v irgini tas virginis huius,
que clausam portam habeat,
et cuius viscera sancta divini tas calore suo infudit , i ta quod f los in ea crevi t .
Et f i l ius dei per secreta ipsius quasi aurora exivi t .
Versus: Unde dulce germen, quod f i l ius ipsius est,
per clausuram ventr is eius paradisum aperui t .
Et f i l ius dei per secreta ipsius quasi aurora exivi t .

O wie kostbar ist die Jungfröutichkeit dieser Jungfrau,
die eine verschlossene pforte hotte
und deren schoß die heilige Gottheit mit ihrer wärme durchflutete,
so dass ous ihr eine Blüte entspross.
und Gottes sohn, er ging aus ihrem Inneren hervor wie die Morgenröte.
Denn dieser zarte Sproß, der der Sohn selber ist,
hat durch ihren verschlossenen Leib das parodies geöffnet.
und Gottes Sohn, er ging aus ihrem rnneren hervor wie die Morgenröte.

MARIA: VORBILD DER PASSTONSFRöMM tGKEtT

CUM PROCESSIT FACTURA (Ant iphon)
Cum processit factura digiti Dei,
formata ad imaginem Dei,
in ortu mixt i  sanguinis
per peregrinat ionem casus Ade,
elementa susceperunt gaudia vi tae,
o laudabi l is  Maria,
celo rut i lante et in laudibus sonant te.

AIs die Schöpfung, durch den Finger Gottes ins Leben gerufen,
geschaffen nach Gottes Bild,
im Anfang aus vereinigtem Blut,
und durch Adoms Schuld verwiesen in die Entfremdung _
da nohmen die Elemente die Freuden des Lebens in sich auf,
du (durch dich),lobwürdige Maria,
da schimmert rötlich der Himmel auf
und alle Welt lößt ihren Lobpreis erktingen.

MARIENBILDER NACH DER REFORMATION



O SPLENDIDISSIMA GEMMA (Ant iphon)

O splendidissima gemma et serenum decus solis,
qui tibi infusus est, fons saliens de corde Patris,
quod est unicum Verbum suum,
per quod creavit mundi primam materiam,
quam Eva turbavit.
Hoc Verbum effabricavit tibi, Pater, hominem,
et ob hoc es tu il la lucida materia,
per quam hoc ipsum Verbum exspiravit omnes virtutes,
ut eduxit in prima materia omnes creaturas.

O überaus glönzender Edelstein und heitere Zierde der Sonne,
dich durchströmt ein springender Quell aus dem Herzen des Vaters.
dos ist sein einzigortiges Wort,
durch dos er den Urstoff der Welt erschuf,
den Eva in Aufruhr versetzt hot.
Dieses Wort hot dir, Vater, den Menschen gebildet,
und deshalb bist du (Maria) der lichte Schoß,
aus dem dieses Wort selbst olle Kräfte entfaltete,
um olle Geschöpfe aus dem Urstoff hervorgehen zu lossen.

Am Ausgang sammeln wir für die kirchenmusikalische Arbeit an St. Reinoldi


