Pfarrkirche St. Raphael • Heidelberg-Neuenheim
Choralamt am Mittwoch 15. August 2007, 18.30 Uhr
IN ASSUMPTIONE B. MARIÆ VIRGINIS AD MISSAM IN DIE
mit den Frauen der Choralschola «vox gregoriana»
Introitus Signum magnum apparuit
in cælo : mulier amicta sole, et luna sub
pedibus eius, et in capite eius corona
stellarum duodecim. <. Cantate Domino canticum novum : quia mirabilier
fecit.

Ein großes Zeichen erschien am Himmel:
Eine Frau gehüllt in die Sonne, der Mond
war unter ihren Füßen und auf ihrem
Haupt eine Krone von zwölf Sternen. <.
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn
Wunder hat er vollbracht!
Offenbarung 12,1 & Psalm 98,1

Halleluja. <. Gegrüßet seist Du, Maria, der
Alleluja Alleluja. <. Ave Maria,
gratia plena : Dominus tecum, bendicta Herr ist mit Dir. Gebenedeit bist Du unter
den Frauen. Lukas 1, 28
tu in mulieribus.
Offertorium Assumpta est Maria in
cælum : gaudent Angeli, collaudantes
benedicunt Dominum, Alleluja. <.
Paradisi porta per Evam cunctis clausa
est, et per Mariam Virginem iterum
patefacta est. >. Alleluja.

Maria wurde aufgenommen in den Himmel: Die Engel freuen sich und preisen den
Herrn mit Frohlocken: Halleluja. <. Die
Pforte des Paradieses war durch Eva fest
verschlossen, aber durch die Jungfrau Maria
wurde sie wieder geöffnet. >. Halleluja.

Communio Beatam me dicent omnes
generationes, quia fecit mihi magna qui
potens est.
<. Magnificat anima mea Dominum :
et exsultavit spiritus meus in Deo salvatore meo.
<. Et misericordia eius in progenie et
progenies : timentibus eium.

Es preisen mich alle Geschlechter, denn der
Mächtige hat Großes an mir getan.
Lukas 1,48–49
<. Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Got meinen
Retter. Lukas 1,46–47
<. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht, über alle, die ihn fürchten.
Lukas 1,50

Salve Regina, mater misericordiæ :
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad
te clamamus, exsules, filii Hevæ. Ad te
suspiramus, gementes et flentes in hac
lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata
nostra, illos tuos misericordes oculos ad
nos converte. Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui, nobis post hoc
exsilium ostende : O clemens, O pia, O
dulcis Virgo Maria.

Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsere Wonne und
unsere Hoffnung, sei gegrüßt! Zu Dir rufen
wir verbannte Kinder Evas; zu Dir seufzen
wir trauernd und weinend in diesem Tränental. Wohl denn, unsere Fürsprecherin,
wende Deine barmherzigen Augen uns zu
und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die
gebenedeite Frucht Deines Leibes! O gütige,
o milde, o süße Jungfrau Maria!
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