Biber: Nisi dominus

Psalm 127

Nisi Dominus aedificaverit domum,

Wenn nicht der Herr das Haus baut,

in vanum laboraverunt qui aedificant eam.

mühen sich umsonst, die daran bauen.

Nisi Dominus custodierit civitatem,

Wenn nicht der Herr die Stadt behütet,

frustra vigilat qui custodit eam.

wacht, der sie behütet, umsonst.

Vanum est vobis

Umsonst ist es,

ante lucem surgere

dass ihr vor Tagesanbruch aufsteht.

Surgite

Steht auf,

postquam sederitis,

nachdem ihr euch gesetzt habt,

qui manducatis panem doloris.

ihr, die ihr das Brot der Kümmernis esst.

Cum dederit dilectis suis somnum.

Denn seinen Geliebten gibt er Schlaf.

Ecce haereditas Domini, filii:

Seht, das ist das Erbe des Herrn: Söhne;

merces fructus ventris.

ein Lohn ist die Frucht des Leibes.

Sicut sagittae in manu potentis,

Wie Pfeile in der Hand des Mächtigen,

ita filii excussorum.

so sind die Söhne der Jugendzeit.

Beatus vir qui implevit desiderium suum ex Glücklich der Mann, der sein Verlangen erfüllt hat
ipsis: non confundetur cum loquetur inimicismit ihnen: er wird nicht aus der Fassung kommen,
suis in porta.
Gloria patri et filio et spiritui sancto

wenn er mit seinen Feinden spricht im Tor.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen
Geist
wie es im Anfang war und jetzt und immer und von

Sicut erat in principio et nunc et semper

Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

et in saecula saeculorum. Amen
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Merula: Credidi

Psalm 115

credidi propter quod locutus sum ego adflictus
sum nimis

Ich glaube, darum rede ich; ich werde aber sehr
geplagt

ego dixi in stupore meo omnis homo mendax
(mendacium)

Ich sprach in meinem Zagen: Alle Menschen
sind Lügner

quid retribuam (reddam) Domino pro omnibus
quae tribuit mihi

Wie soll ich dem HERRN vergelten alle seine
Wohltat, die er an mir tut?

calicem salutis accipiam et nomen Domini
invocabo

Ich will den Kelch des Heils nehmen und des
HERRN Namen predigen.

vota mea Domino reddam coram omni populo
eius

Ich will mein Gelübde dem HERRN bezahlen
vor allem seinem Volk.

Vota mea Domino reddam coram omni populo
eius

Ich will mein Gelübde dem HERRN bezahlen
vor allem seinem Volk.

Pretiosa inconspectu Domini mors sanctorum
eius.

Der Tod seiner Heiligen ist wertgehalten vor
dem HERRN.

O Domine quia ego servus tuus et filius ancille
tue, dirupisti vincula meae.

O HERR, ich bin dein Knecht; ich bin dein
Knecht, deiner Magd Sohn. Du hast meine
Bande zerrissen

Tibi sacrificabo hostiam laudis et nomen
Domini invocabo.

Dir will ich Dank opfern und des HERRN
Namen predigen.

Vota mea Domino reddam in conspectu omnis
populi eius

Ich will meine Gelübde dem HERRN bezahlen
vor allem seinem Volk,

in atris Domus Domini, in medio tui
Hierusalem.

in den Höfen am Hause des HERRN, in dir
Jerusalem. Halleluja!

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto sicut erat
in principio et nunc et semper et in secula
seculorum, Amen.
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Bruhns: De profundis clamavi

Psalm 130

De profundis clamavi ad te, Domine;

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: /

Domine, exaudi vocem meam. Fiant aures tuae
intendentes in vocem deprecationis meae.

Herr, höre meine Stimme! Wende dein Ohr mir
zu, /
achte auf mein lautes Flehen!

Si iniquitates observabis, Domine, Domine, quis
sustinebit?

Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, /
Herr, wer könnte bestehen?

Quia apud te propitiatio est; et propter legem
tuam sustinui te, Domine. Sustinuit anima mea
in verbum eius;

Doch bei dir ist Vergebung, /
damit man in Ehrfurcht dir dient.

speravit anima mea in Domino

Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, /
ich warte voll Vertrauen auf sein Wort

A custodia matutina usque ad noctem, speret
Israël in Domino;

Meine Seele wartet auf den Herrn /
mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als
die Wächter auf den Morgen

quia apud Dominum misericordia, et copiosa
apud eum redemptio.

soll Israel harren auf den Herrn. Denn beim
Herrn ist die Huld, /
bei ihm ist Erlösung in Fülle.

Et ipse redimet Israël ex omnibus iniquitatibus
eius.

Ja, er wird Israel erlösen /
von all seinen Sünden.
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Palestrina: Pulchra es

Hohe Lied, Kapitel 6
Vers 3 und 4

Pulchra es, amica mea,
suavis et decora, sicut Ierusalem
Terribilis ut castrorum acies ordinata.

Du bist schön, meine Freundin,
süß und voller Zierde, wie Jerusalem.
furchtgebietend wie die geordneten Spitzen von
Heerlagern!

Averte oculos tuos a me
quia me avolare fecerunt.

Wende deine Augen von mir; denn sie
verwirren mich.
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Buxtehude: Quemadmodum
desiderat cervus, BuxWV 92

Wie der Hirsch lechzt

Quemadmodum desiderat cervus,
ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea, ad
te, Deum,
sitivit anima mea ad te, Deum, fontem vivum.
Quando veniam et apparebo ante faciem tuam?

Wie der Hirsch lechzt
nach frischem Wasser, so verlangt meine Seele,
Gott, nach Dir.
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem
lebendigen Gott.
Wann werde ich kommen und vor Deinem
Angesicht erscheinen?
Psalm 42: 1–2

O fons vitae, vena aquarum viventium,
quando veniam ad aquas dulcedinis tuae?
Sitio, Domine, fons vitae es, satia me,
sitio te Deum vivum, sitio.
O quando veniam et apparebo, Domine, ante
faciem tuam,
putas me, videbo diem illam jucunditatis et
laetitiae,
diem, quam fecit Dominus, exsultemus et
laetemur in ea,
ubi est certa, certa securitas, secura tranquillitas,
et tranquilla jucunditas,
jucunda felicitas, felix aeternitas, aeterna
beatitudo et beata Trinitas
et Trinitatis unitas, et unitatis Deitas, et
Deitatis beata visio,
qua est gaudium Domini tui,
o gaudium supergaudium, vinces omne
gaudium.

O Born des Lebens, Urquell der lebenden
Gewässer,
wann werde ich zum Gewässer Deiner Süße
gelangen?
Ich dürste, Herr, Du bist der Born des Lebens,
stille
meinen Durst,
ich dürste nach dem lebendigen Gott.
O wann werde ich kommen, Herr, und vor
Deinem
Angesicht erscheinen?
Du machst mich rein, daß ich den Tag der
Freude
und des Glücks sehe,
den Tag des Herrn, an dem wir froh und
glücklich
sein werden.
Dort ist Gewißheit, gewisse Sicherheit, sichere
Ruhe und ruhige Freude,
freudiges Glück, glückliche Ewigkeit, ewige
Herrlichkeit und die herrliche Dreifaltigkeit
und die Einheit der Dreifaltigkeit, und die
vereinte
Gottheit, und die Herrlichkeit der Gottheit,
die deinen Herrn erfreut;
o Freude, größer als alle anderen Freuden, du
besiegst alle Freuden.
Übersetzung: Gery Bramall

