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Programm 

Benjamin Britten 
(1913-1976) 

A Ceremony of Carols, op. 28 (1942) 
(Ein Kranz von Lobechören) 
für Frauenchor und Harfe 

1. Procession 
2. Wolcum Yole 
3. There is no Rose 
4a. That Yongë Child 
4b. Balulalow 
5. As dew in Aprille 
6.  This little Babe 
7.  Interlude (Harfe) 
8.  In freezing winter night 
9.  Spring Carol 
10. Deo Gracias  
11. Recession 

 
� 
 

Benjamin Britten Suite op. 83 für Harfe (1969) 

1. Overture 
2. Toccata 
3. Nocturne 
4. Fugue 
5. Hymn, St. Denio 

 
� 
 

Benjamin Britten A.M.D.G. 
Ad majorem Dei gloriam (1939) 

Prayer I 
Rosa Mystica 
God’s Grandeur 
Prayer II 
O Deus, ego amo te 
The Soldier 
Heaven-Haven 



Collegium Musicum 
Vocale 

Das Collegium Musicum Vocale wurde im Jahre 1982 von Rudolf Dangel gegründet. 
Anlass war die 400-Jahrfeier der Universität Würzburg. Beim offiziellen Festakt sang 
der Chor neun Motetten aus den „Lectiones sacrae”, die der Komponist Orlando di 
Lasso dem Gründer der Universität, Fürstbischof Julius Echter, im Jahr der Grün-
dung (1582) gewidmet hatte.  

Von Anfang an stand das a cappella-Singen im Mittelpunkt der musikalischen Arbeit, 
wobei im Laufe der Jahre im regelmäßigen Wechsel zwischen geistlichen und welt-
lichen Programmen zahlreiche bedeutende a cappella-Werke aufgeführt wurden. Mit 
Instrumentalbegleitung sang der Chor u.a. folgende Werke: Schütz, Exequien; Bach, 
Magnificat; Bruckner, e-moll Messe; Strawinsky, Psalmensinfonie; Orff, Carmina 
Burana und Beethoven, 9. Symphonie. Konzertreisen führten das Collegium 
Musicum Vocale in viele Länder Europas und nach Japan.  

Anfang 2003 hat sich das Collegium Musicum Vocale als deutsch-französischer Chor 
Würzburg unter dem alten Namen, allerdings in wesentlich kleinerer Besetzung neu 
formiert. Das Ensemble singt anspruchsvolle a cappella-Musik aus verschiedenen 
Epochen, aber ebenso Werke mit Instrumentalbegleitung. Einen wichtigen Teil der 
Chorarbeit bildet die Musik französischer Komponisten. So kamen in den letzten 
Jahren Werke von Charpentier, Duruflé, Fauré, Milhaud, Messiaen und Saint-Saëns 
zur Aufführung. 
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Julia Wacker (Harfe) 
Julia Wacker ist in Basel (Schweiz) geboren und begann dort ihr Harfenstudium bei 
Sarah O'Brien. Wichtige Impulse erhielt sie von Frédérique Cambreling in Paris, wo 
sie dank eines Stipendiums der Novartis ein Jahr lang lebte und studierte. Einer 
dieser Impulse führte Julia Wacker nach Würzburg; hier ist sie seit Oktober 2010 
glückliche Studentin in der Klasse von Gisèle Herbet. Engagements als Solo-
harfenistin verschiedener Orchester (u.a. in Meiningen, kammerorchesterbasel, 
Gstaad Festival Orchestra...) brachten und bringen sie in Kontakt mit tollen 
MusikerInnen und Dirigenten wie Pieter Wispelwey, Maxim Vengerov, Peter Eötvös 
etc. Als Solistin ist Julia Wacker u.a. mit dem Sinfonie Orchester Basel aufgetreten. 
Ihr vielseitiges Interesse (Literatur, Sprachen, Zirkus, Bewegung, Theater, Komik,...) 
bringt die Harfenistin gerne mit ihrem vielsaitigen Instrument in Verbindung um 
kleine, aber feine Projekte zu realisieren. Julia Wacker ist Stipendiatin des Migros 
Kulturprozents. 

 
 

Suite op. 83 für Harfe 
Die Suite für Harfe solo von Benjamin Britten wurde für den Harfenisten Osian Ellis 
geschrieben, der sie 1969 uraufgeführt hat. Sie entlockt dem sogenannten Engels-
instrument in 5 sehr unterschiedlichen Sätzen teils ungewohnte und untypische 
Klänge, gepaart mit harfentypischen Effekten (wie z. B. Glissandi). Die Overture 
("majestic") untermalt rhythmisch prägnante Akkordabfolgen mit einem Klangteppich, 
in der Toccata ("fast and gay") wird nach klassischem Vorbild ein klopfender 
(toccare) Satz vorgestellt, die Nocturne ("slow and quiet") beschreibt eine äusserlich 
ruhige Abendszene mit weiten Legato-Bögen, die innerlich durch die unterschied-
lichen Taktarten von linker und rechter Hand durchbrochen wird. Die darauf folgende 
Fugue ("lively") setzt wiederum mehr rhythmische Akzente mit staccati, die expressi-
ven Passagen gegenübergestellt werden. Zum Schluss erklingt die Hymn ("slow and 
solemn"), die über einen alten Hymnus von St. Denio geschrieben wurde. 



Ceremony of Carols 
Im März 1942, auf der Rückreise von Amerika nach England, erwarb Benjamin 
Britten in Halifax eine Ausgabe von "The English Galaxy of Shorter Poems", einer 
Anthologie mit Texten des 14. und 15. Jahrhunderts in mittelenglischer Sprache. 
Diese Gedichte regten ihn zur Komposition an, und einige der Texte, nämlich solche 
mit weihnachtlichem Bezug, vertonte er noch während der Reise. Später kamen 
noch andere Texte dazu, und Britten band die ursprünglich unverbundenen Stücke 
zu einem "Kranz von Lobechören" unter dem Titel "A Ceremony of Carols" zusam-
men. Außerdem fügte er noch eine "Procession" (Einzug) und eine "Recession" 
(Auszug) in Form des gregorianischen "Hodie Christus natus est" hinzu. Wenngleich 
im Ganzen von weihnachtlichem Charakter, so sind doch eine Reihe von Texten 
ganz allgemein im Sinne einer christlichen Erbauung und Ermahnung zu verstehen, 
wie überhaupt weder im Hinblick auf die Entstehungszeit noch auf den Inhalt der 
Texte von einer Einheit gesprochen werden kann. 

Als ungewöhnlich wie die Verwendung mittelenglischer Texte wird gelegentlich auch 
die Besetzung angesehen. Es wird vermutet, dass die Verwendung der Harfe der 
Beschäftigung des Komponisten mit diesem Instrument im Hinblick auf ein Harfen-
konzert zu verdanken ist, das dann aber nicht zur Ausführung gelangte. Zu den oft 
als sphärisch oder himmlisch beschriebenen Harfenklängen eignet sich aber am 
ehesten ein "Engelschor", wie er durch die ausschließliche Verwendung von Knaben- 
bzw. Frauenstimmen gegeben ist. Die einzelnen Stücke sind in ihrem Charakter sehr 
unterschiedlich, jedes für sich klanglich reizvoll und intensiv in der musikalischen 
Aussage, ob es sich nun um rhythmisch zupackende Stücke handelt, wie etwa die 
Nummern 2, 6 und 10, oder um solche mehr lyrischen Charakters wie die Nummern 
3, 4b oder 8. 

Die erste Aufführung des vollständigen Werks fand am 4. Dezember 1943 unter 
Leitung des Komponisten statt. 

 
A.M.D.G. 

A.M.D.G. („Ad majorem Dei gloriam”: Zur höheren Ehre Gottes) ist ein Motto des 
Jesuitenordens, dem der Textdichter Gerard Manley Hopkins (1844-1889) 
angehörte. 

Zu Beginn seines Amerika-Aufenthaltes, im Sommer 1939, vertonte Britten sieben 
dieser mystischen, sehr schwer zu verstehenden Texte. Der Ausbruch des Krieges 
verhinderte eine für London vorgesehene Aufführung mit Peter Pears, und Britten 
zog daraufhin die allerdings teilweise nur skizzierten Stücke zurück. Zu einer ersten 
Aufführung aller sieben Stücke kam es erst nach Brittens Tod, im August 1984, durch 
die London Sinfonietta Voices. 

Darüber, warum Britten sein Werk nicht in sein Werkverzeichnis aufgenommen hat, 
gibt es nur Vermutungen, deren eine sich auf den hohen technischen Anspruch be-
zieht, den diese Stücke stellen. 



Ceremony of Carols 

1. Procession Einzug 

Hodie Christus natus est: 
Hodie Salvator apparuit: 
Hodie in terra canunt angeli, 
laetantur archangeli: 
Hodie exsultant justi dicentes: 
Gloria in excelsis Deo. Alleluia! 

Heute ist Christus geboren, 
heute ist der Erlöser erschienen.  
Heute singen auf der Erde die Engel  
und die Erzengel freuen sich.  
Heute jubeln die Gerechten und sagen:  
Ehre sei Gott in der Höhe. Halleluja! 

2. Wolcum Yole! Willkommen Weihnachtszeit! 

Wolcum be thou hevene king, 
Wolcum Yole! 
Wolcum, born in one morning,  
Wolcum for whom we sall sing! 
Wolcum be ye, Stevene and Jon,  
Wolcum, Innocentes everyone,  
Wolcum, Thomas marter one,  
Wolcum be ye good Newe Yere,  
Wolcum, Twelfthe Day both in fere,  
Wolcum, seintes lefe and dere,  
Wolcum, Yole! 
Candelmesse, Quene of bliss,  
Wolcum bothe to more and lesse.  
Wolcum be ye that are here 
Wolcum Yole! 
Wolcum alle and make good cheer.  
Wolcum alle another yere.  
Wolcum Yole. Wolcum! 

Willkommen seist du, Himmelskönig,  
Willkommen, Weihnacht! 
Willkommen, eines Morgens Geborener,  
Willkommen, für den wir singen sollen! 
Willkommen seid ihr, Stephanus und Johannes,  
Willkommen, all ihr unschuldigen Kinder,  
Willkommen, Märtyrer Thomas,  
Willkommen dir, Neujahrsfest,  
Willkommen, Zwölfter Festtag der Weihnachtzeit,  
Willkommen, ihr lieben und teuren Heiligen,  
Willkommen, Weihnachtszeit! 
Lichtmess, Königin der Seligkeit,  
Willkommen beide zu mehr und weniger.  
Willkommen euch, die ihr hier seid. 
Willkommen Weihnachtszeit! 
Seid alle willkommen und jubelt.  
Heißt alle ein neues Jahr willkommen.  
Willkommen Weihnachtszeit. Willkommen! 

3. There is no Rose Es gibt keine Rose 

There is no rose of such vertue 
As is the rose that bare Jesu: 
Alleluia. 

For in this rose conteinèd was 
Heaven and earth in little space: 
Res miranda. 

By that rose we may well see 
There be one God in person three: 
Pares forma. 

The aungels sungen the shepherds to: 
"Gloria in excelsis Deo", 
Gaudeamus. 

Leave we all this worldly mirth, 
And follow we this joyful birth: 
Transeamus. 

Es gibt keine Rose von solcher Tugend 
wie die, die Jesus in sich trug:  
Halleluja. 

Denn in dieser Rose enthalten  
waren Himmel und Erde auf kleinem Raum 
Eine Sache, die man bewundern muss. 

Durch diese Rose können wir wohl sehen,  
dass es einen Gott in drei Personen gibt: 
in ihrem Wesen gleich. 

Die Engel sangen den Hirten zu:  
„Ehre sei Gott in der Höhe“ 
Lasst uns fröhlich sein.  

Lassen wir alle irdischen Freuden hinter uns,  
und folgen wir dieser fröhlichen Geburt 
Lasst uns hinübergehen. 

4a. That yongë Child Das kleine Kind 

That yongë child when it gan weep 
With song she lulled him asleep; 
That was so sweet a melody 
It passèd alle minstrelsy. 
The nightingalë sang also: 
Her song is hoarse and nought thereto: 
Whoso attendeth to her song 
And leaveth the first then doth he wrong. 
 

Als das kleine Kind zu weinen begann,  
wiegte sie es mit einem Lied in den Schlaf;  
es war eine so süße Melodie,  
die alle Sängerkunst übertraf.  
Auch die Nachtigall sang:  
Ihr Lied ist heiser und nichts wert im Vergleich dazu.  
Wer immer ihrem Lied zuhört  
und als erster weggeht, der tut Unrecht.  



4b. Balulalow Wiegenlied 

O my dere hert, young Jesus sweit, 
Prepare thy credil in my spreit, 
And I sall rock thee to my hert 
And never mair from thee depart. 

But I sall praise thee evermoir 
With sanges sweit unto thy gloir; 
The knees of my heart sall I bow, 
And sing that richt Balulalow! 

Mein herzliebes süßes Jesulein,  
bereite deine Wiege in meiner Seele,  
Und ich will dich an meinem Herzen wiegen 
und nie mehr von dir gehen.  

Immer jedoch werde ich dich preisen  
mit süßen Liedern zu deiner Ehre;  
von Herzen will ich niederknien  
und das rechte Wiegenlied singen.  

5. As dew in Aprille Wie Tau im April 

I sing of a maiden that is makèles: 
King of all kings to her son she ches. 

He came also stille there his moder was, 
As dew in Aprille that falleth on the grass. 

He came also stille to his moder bour, 
As dew in Aprille that falleth on the flour. 

He came also stille there his moder lay, 
As dew in Aprille that falleth on the spray. 

Moder and maiden was never none but she; 
Well may such a lady Goddes moder be. 

Ich singe von einer Jungfrau ohne Makel 
Den König aller Könige erwählte sie sich zum Sohn 

Still kam er dort hin, wo seine Mutter war 
wie Tau im April, der auf das Gras fällt 

Still kam er in die Kammer seiner Mutter 
Wie Tau im April, der auf die Blüte fällt 

Still kam er dorthin, wo seine Mutter lag 
Wie Tau im April, der auf den Zweig fällt 

Keine andere außer ihr war je Mutter und Jungfrau 
Wohl kann eine solche Frau Mutter Gottes sein. 

6. This little Babe Dieses kleine Kind 

This little Babe so few days old  
is come to rifle Satan's fold; 
All hell doth at his presence quake  
though he himself for cold do shake; 
For in this weak unarmèd wise  
the gates of hell he will surprise. 

With tears he fights and wins the field,  
his naked breast stands for a shield; 
His battering shot are babish cries,  
his arrows looks of weeping eyes, 
His martial ensigns Cold and Need  
and feeble Flesh his warrior's steed. 

His camp is pitchèd in a stall,  
his bulwark but a broken wall; 
The crib his trench, haystalks his stakes;  
of shepherds he his muster makes; 
And thus, as sure his foe to wound,  
the angels' trumps alarum sound. 

My soul, with Christ join thou in fight,  
stick to the tents that he hath pight. 
Within his crib is surest ward,  
this little Babe will be thy guard. 
If thou wilt foil thy foes with joy,  
then flit not from this heavenly boy 

Dieses kleine Kind, nur wenige Tage alt, ist gekommen, 
um Satans Stall auseinanderzunehmen 
Die gesamte Hölle erzittert in seiner Gegenwart 
obwohl er selbst vor Kälte zittert 
Denn schwach und ohne Waffen 
wird er die Pforten der Hölle stürmen. 

Mit Tränen kämpft er siegreich im Feld 
seine nackte Brust dient ihm als Schild 
Sein Geschütz ist das Schreien eines Kindes 
Seine Pfeile sind Blicke aus weinenden Augen 
Seine Standartenträger Kälte und Not 
und das schwache Fleisch sein Streitross 

Sein Lager ist in einem Stall aufgeschlagen 
Sein Bollwerk nur eine zerfallene Mauer 
Die Krippe ist sein Schützengraben, Heuhalme seine 
Grenzpfosten; Schäfer macht er zu seiner Truppe;  
Und so, sicher, seinen Feind zu verwunden,  
Blasen die Engel zum Angriff.  

Meine Seele, schließ dich Christus im Kampf an 
Bleib bei den Zelten, die er aufgeschlagen hat.  
In seiner Krippe bist du am sichersten bewacht 
Dieses kleine Kind wird dich beschützen 
Wenn du die Pläne deiner Feinde mit Freude 
durchkreuzen willst, dann flieh nicht von diesem 
himmlischen Kind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Interlude 

8. In freezing winter night 

Zwischenspiel (Harfe) 

In eiskalter Winternacht 

Behold, a silly tender babe in freezing winter night, / In 
homely manger trembling lies;  
alas, a piteous sight! 

The inns are full, no man will yield this little pilgrim bed. / 
But forced he is with silly beast in crib to shroud his head. 
 

This stable is a Prince's court, this crib his chair of State; 
/The beast are parcel of his pomp, this wooden dish his 
plate. 

The persons in that poor attire his royal liveries wear; / 
The Prince himself is come from Heav'n;  
this pomp is prizèd there. 

With joy approach o Christian wight, do homage to thy 
King;/ And highly praise his humble pomp, wich he from 
Heav'n doth bring. 

Schau, in eiskalter Winternacht liegt ein seliges, zartes 
Kind zitternd in einer schlichten Krippe; ach, ein Anblick, 
der Mitleid erweckt! 

Die Herbergen sind voll, kein Mensch will diesem kleinen 
Pilger sein Bett abtreten; so ist er gezwungen, bei 
einfältigen Tieren in der Krippe seinen Kopf einzuhüllen. 

Dieser Stall ist der Hof eines Fürsten, diese Krippe sein 
Thron; die Tiere sind Teil seines Prunks, diese hölzerne 
Schüssel sein goldener Teller. 

Die Leute in ärmlicher Kleidung tragen seine königlichen 
Uniformen; / der Fürst selbst kam vom Himmel; solche 
Pracht schätzt man dort.  

Nähere dich freudig, Christenmenschlein, erweise 
deinem König die Ehre; / und preise ausgiebig seinen 
bescheidenen Prunk, den er vom Himmel bringt.  

9. Spring Carol Frühlingslied 

Pleasure it is to hear iwis the Birdès sing. 
The deer in the dale, the sheep in the vale,  
the corn springing. 
God's purveyance for sustenance,  
it is for man, it is for man. 
Then we always to Him give praise, and thank Him than. 

Eine Freude ist es gewiss, die Vögel singen zu hören.  
Rehe und Schafe im Tal,  
das Getreide, das aufgeht. 
Gott stellt dem Menschen das  
Lebensnotwendige zur Verfügung.  
Darum sollen wir ihn immer preisen und ihm danken.  

10. Deo Gracias  

Adam lay ibounden, bounden in a bond, 
Four thousand winter thought he not to long; 

And all was for an appil, an appil that he tok, 
As clerkès finden written in their book. 

Ne had the appil takè ben, the appil takè ben, 
Ne haddè never Our Lady a ben hevenè quene. 

Blessèd be the time that appil takè was. 
Therefore we moun singen: 
Deo gracias! 

Adam lag gefesselt in Knechtschaft 
Viertausend Winter kamen ihm nicht zu lange vor 

Und alles war wegen eines Apfels, den er nahm 
Wie Kirchenmänner in ihrem Buch geschrieben finden 

Wäre der Apfel nicht genommen worden, Wäre unsere 
Liebe Frau niemals Himmelskönigin geworden.  

Gesegnet sei der Moment, in dem der Apfel genommen 
wurde – Darum müssen wir singen:  
Dank sei Gott! 

11. Recession: Hodie Christus natus est Abgang 

 
 
 
 

Suite op. 83 für Harfe 

1. Overture 

2. Toccata 

3. Nocturne 

4. Fugue 

5. Hymn, St. Denio 



A.M.D.G. 

Prayer I Gebet 

Jesu that dost in Mary dwell, 
Be in thy servants’ hearts as well, 
In the spirit of thy holiness, 
In the fullness of thy force and stress, 
In the very ways that thy life goes 
And virtues that thy pattern shows, 
In the sharing of thy mysteries; 
And every power in us that is 
Against thy power put under feet 
In the Holy Ghost the Paraclete 
To the glory of the Father. Amen. 

ORATIO PATRIS CONDREN 

Jesus, der du in Maria wohnst,  
sei auch in den Herzen deiner Diener,  
im Geist deiner Heiligkeit,  
in der Fülle deiner Kraft und Macht; 
ja, durch deinen Lebensweg 
und durch Tugenden, die dein Vorbild zeigt 
im Teilen deiner Geheimnisse; 
Setz den Fuß auf jedes Streben in uns,  
das gegen deine Macht ist,  
im Heiligen Geist, dem Beistand und Tröster,  
zur Ehre des Vaters. Amen.  

Gebet des Pater Condren 

God’s Grandeur  Die Erhabenheit Gottes 

The world is charged with the grandeur of God.  
It will flame out, like shining from shook foil;  
It gathers to a greatness, like the ooze of oil 
Crushed. Why do men then now not reck his rod?  
Generations have trod, have trod, have trod; 

Die Welt ist durchdrungen von Gottes Erhabenheit. 
Sie wird flammend aufstrahlen wie Lichtreflexe auf 
geschüttelter Metallfolie – sie sammelt sich zu etwas 
Großem wie Öl, das aus der Presse sickert. Warum denken 
die Menschen dann nicht daran, dass er sie strafen könnte? 
Seit Generationen wird getreten und getrampelt; 

And all is seared with trade; bleared, smeared with toil;  
And wears man’s smudge and shares man’s smell:  
the soil is bare now, nor can foot feel, being shod. 

Und alles ist versengt von Geschäftemacherei; eingetrübt, 
besudelt von harter Arbeit; und ist befleckt vom Menschen 
und teilt seinen Geruch; 
der Erdboden ist nun entblößt, und der beschuhte Fuß kann 
nicht fühlen. 

And for all this, nature is never spent; 
There lives the dearest freshness deep down things; 
And though the last lights off the black West went  
Oh, morning, at the brown brink eastward, springs – 
Because the Holy Ghost over the bent World broods  
with warm breast and with ah! bright wings. 

Und trotz all dem ist die Natur nie erschöpft und verbraucht; 
die köstlichste Frische lebt tief in den Dingen; Und wenn 
auch der letzte Lichtschein im schwarzen Westen schwand, 
entspringt der Morgen am dunklen Rand ostwärts – Denn 
wie ein brütender Vogel umfängt der Heilige Geist die 
gebeugte Welt mit warmer Brust und mit leuchtenden 
Flügeln.  

Prayer II Gebet 

Thee, God, I come from, to thee go,  
All day long I like fountain flow  
From thy hand out, swayed about  
Mote-like in thy mighty glow. 

What I know of thee I bless   
As acknowledging thy stress  
On my being and as seeing  
Something of thy holiness. 

Once I turned from thee and hid,  
Bound on what thou hadst forbid; 
Sow the wind I would; I sinned:  
I repent of what I did.    

Bad I am, but yet thy child.  
Father, be thou reconciled.  
Spare thou me, since I see 
With thy might that thou art mild.    

I have life before me still  
And thy purpose to fulfil;  
Yea a debt to pay thee yet:  
Help me, sir, and so I will.  (…) 

Von dir, Gott, komme ich, zu dir gehe ich,  
den ganzen Tag ströme ich aus von deiner Hand 
wie eine Quelle, hin und her bewegt  
wie ein Stäubchen in deinem mächtigen Glanz.  

Was ich von dir weiß, preise ich 
Da ich dein Einwirken  
auf mein Dasein anerkenne 
Und da ich etwas von deiner Heiligkeit sehe.  

Einst wandte ich mich von dir ab und versteckte mich,  
war gebunden an das, was du verboten hattest, 
den Wind zu säen war meine Gewohnheit; ich habe 
gesündigt: Ich bereue, was ich getan habe. 

Schlecht bin ich, und doch dein Kind.  
Vater, sei versöhnt.  
Verschone mich, da ich ja mit Hilfe deiner Macht sehe, 
dass du gütig bist.  

Ich habe noch Leben vor mir,  
und deine Zwecke habe ich zu erfüllen,  
ja, eine Schuld habe ich dir noch zu begleichen.  
Hilf mir, Herr, dann werde ich es tun.  



Rosa Mystica Rosa Mystica 

'The Rose in a mystery' – where is it found? 
Is it anything true? Does it grow upon ground? 
It was made of earth's mould, but it went from men's eyes 
And its place is a secret, and shut in the skies. 
 

In the Gardens of God, in the daylight divine 
Find me a place by thee, Mother of mine. 

But where was it formerly? Which is the spot 
That was blest in it once, though now it is not? 
It is Galilee's growth; it grew at God's will 
And broke into bloom upon Nazareth Hill. 

(In the Gardens of God, in the daylight divine 
I shall look on thy loveliness, Mother of mine.) (…) 

In the Gardens of God, in the daylight divine 
I shall keep time with thee, Mother of mine. 

Tell me the name now, tell me its name: 
The heart guesses easily, is it the same? 
Mary, the Virgin, well the heart knows, 
She is the Mystery, she is that Rose. 

In the Gardens of God, in the daylight divine 
I shall come home to thee, Mother of mine. 

Is Mary that Rose, then? Mary, the Tree? 
But the Blossom, the Blossom there, who can it be? 
Who can her Rose be? It could be but One: 
Christ Jesus, our Lord - her God and her Son. 

In the Gardens of God, in the daylight divine 
Shew me thy Son, Mother, Mother of mine. (…) 

Does it smell sweet, too, in that holy place? 
Sweet unto God, and the sweetness is grace; 
The breath of it bathes the great heaven above, 
In grace that is charity, grace that is love. 

(To thy breast, to thy rest, to thy glory divine 
Draw me by charity, Mother of mine.) 

‘Die mystische Rose’ – wo findet man sie? Gibt es sie 
wirklich? Wächst sie auf Erden? Sie wurde geschaffen aus 
der Form der Erde, aber sie verschwand aus den Augen der 
Menschen, und der Ort, an dem sie sich befindet, ist geheim 
und verschlossen in den Himmeln. 

In Gottes Gärten, im göttlichen Licht,  
finde mir einen Platz an deiner Seite, Mutter mein. 

Doch wo war sie einst? Welcher Ort war einst durch sie 
gesegnet, obwohl er es jetzt nicht mehr ist? 
Sie wuchs in Galiläa auf Gottes Willen hin 
Und erblühte auf dem Hügel von Nazareth.  

(In Gottes Gärten, im göttlichen Licht 
 werde ich deine Schönheit betrachten, Mutter mein.) (…) 

In Gottes Gärten, im göttlichen Licht 
Werde ich die Zeit mit dir messen, Mutter mein. 

Sag mir doch jetzt ihren Namen: 
Das Herz errät es leicht, ist sie es wirklich? 
Die Jungfrau Maria, das Herz weiß es wohl,  
sie ist das Mysterium, sie ist die Rose.  

In Gottes Gärten, im göttlichen Licht 
Werde ich zu dir heimkehren, Mutter mein.  

Ist Maria nun die Rose? Maria der Baum? 
Doch die Blüte, die Blüte dort, wer kann das sein? 
Wer kann ihre Rosenblüte sein? Es kann nur einer sein:  
Christus Jesus, unser Herr – ihr Gott und ihr Sohn. 

In Gottes Gärten, im göttlichen Licht 
Zeige mir deinen Sohn, Mutter mein.  (…) 

Duftet sie auch an jenem heiligen Ort süß? 
Süß vor Gott, und Wohlgeruch ist Gnade;  
In ihrem Atem baden die Himmelshöhen,  
in Gnade, die Barmherzigkeit  ist und Liebe. 

(An deine Brust, in deine Ruhe, in deinen göttlichen Ruhm 
Ziehe mich aus Barmherzigkeit, Mutter mein.) 

O God , I Love Thee O Gott, ich liebe dich 

O God, I love thee, I love thee – 
Not out of hope of heaven for me 
Nor fearing not to love and be 
In the everlasting burning. 

Thou, thou, my Jesus, after me 
Didst reach thine arms out dying,  
For my sake sufferedst nails and lance,  
Mocked and marred countenance, 
Sorrows passing number, 
Sweat, and care and cumber, 
Yea, and death, and this for me. 
And thou couldst see me sinning. 

Then I, why should not I love thee, 
Jesu, so much in love with me? 
Not for heaven's sake; not to be 
Out of hell by loving thee; 
Not for any gains I see; 
But just the way that thou didst me 
I do love and will love thee: 

What must I love thee, Lord, for then?  
For being my King and God. Amen. 

O Gott, ich liebe dich, ich liebe dich – 
Nicht, weil ich mir davon den Himmel erhoffe,  
nicht aus Furcht, dich nicht zu lieben und  
im ewigen Feuer zu brennen.  

Du, du mein Jesus, nach mir 
hast du sterbend die Arme ausgestreckt,  
um meinetwillen erlittest du Nägel und Lanze, erduldetest,  
dass man dein Antlitz verspottete und verhöhnte,  
ertrugst unermesslichen Kummer,  
Schweiß und Sorge und unerträgliche Last,  
ja, gar den Tod, und das für mich.  
Und du konntest mich sündigen sehen.  

Warum dann sollte ich dich nicht lieben,  
Jesus, der du mich so sehr liebst? 
Nicht um des Himmels willen, nicht,  
um dadurch der Hölle zu entkommen,  
nicht wegen irgendeines Gewinns, den ich darin sehe;  
Sondern so wie du mich liebtest 
Liebe ich dich und werde dich lieben: 

Wofür muss ich dich nun lieben? 
Dafür, dass du mein König und Gott bist. Amen. 



The Soldier Der Soldat 

YES. Why do we all, seeing of a soldier, bless him? Bless 
Our redcoats, our tars? Both these being, the greater part, 
But frail clay, nay but foul clay. Here it is: the heart,  
Since, proud, it calls the calling manly, gives a guess  
That, hopes that, makes believe, the men must be no less; 
It fancies, feigns, deems, dears the artist after his art;  
And fain will find as sterling all as all is smart,  
And scarlet wear the spirit of wár thére express. 
 
 

Mark Christ our King.  
   He knows war, served this soldiering through;  
He of all can handle a rope best. There he bides in bliss  
Now, and seeing somewhére some man do all that man 
can do, For love he leans forth,  
   needs his neck must fall on, kiss,  
And cry ‘O Christ-done deed!  
   So God-made-flesh does too:  
Were I come o’er again’ cries Christ ‘it should be this’. 

JA. Warum preisen wir alle einen Soldaten, wenn wir ihn 
sehen? Warum preisen wir unsere Rotröcke, unsere See-
leute? Wo diese doch zum größeren Teil nur zerbrechlicher 
Ton sind, nein, fauliger Lehm. Hier ist die Erklärung: Das 
Herz, das ja stolz ist, bezeichnet die Berufung als eines 
Mannes würdig, vermutet dass, hofft dass, gibt vor, dass die 
Männer es um nichts weniger sind; Es stellt sich vor, gibt 
vor, beurteilt, schätzt den Künstler nach seiner Kunst und 
will gern alles lauter finden, da alles so schneidig ist und in 
der scharlachroten Kleidung der Kriegsgeist deutlich wird. 

Erinnert euch an Christus, unseren König. Er kennt den 
Kampf, erfüllte diesen Dienst bis zum Ende; er kann von 
allen am besten mit dem Tau umgehen. Nun verweilt er in 
Seeligkeit, und wenn er sieht, dass irgendwo ein Mensch 
alles Menschenmögliche tut, beugt er sich liebend nach 
vorn, und kann nicht anders als das Haupt zu neigen, zu 
küssen und auszurufen: „Oh Tat, die in Christus vollbracht 
wurde! So handelt auch der menschgewordene Gott: würde 
ich wiederkommen,“ ruft Christus, „dann sollte es so sein.“ 

Heaven-Haven Himmelshafen 

A nun takes the veil 
I have desired to go 
Where springs not fail, 
To fields where flies no sharp and sided hail 
And a few lilies blow. 

And I have asked to be 
Where no storms come, 
Where the green swell is in the havens dumb,  
And out of the swing of the sea. 

Eine Nonne nimmt den Schleier 
Ich habe mich danach gesehnt dorthin zu gehen 
Wo Quellen nicht versiegen,  
zu Feldern, die nicht vom Hagel gepeitscht werden 
und wo ein paar Lilien blühen. 

Und ich habe darum gebeten, dort zu sein,  
wohin keine Stürme kommen,  
wo die grüne Woge im stillen Hafen ist 
und abseits vom Wogen des Meeres.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen noch begeisterte und versierte Mitsänger und Mitsängerinnen. Nehmen 
Sie doch einfach mit uns Kontakt auf, wir freuen uns auf Sie! 

Rudolf Dangel, Tel.: (0 93 33) 90 23 42, Dangel@cmv-wuerzburg.de 

Für gute musikalische Arbeit braucht es nicht nur Idealismus, sondern auch 
finanzielle Mittel. Seit 2003 sind wir als gemeinnütziger Verein im Vereinsregister 
eingetragen. Für Spenden zur Unterstützung unserer Tätigkeit sind wir sehr dankbar. 
Natürlich senden wir Ihnen eine Spendenquittung zur Vorlage beim Finanzamt zu. 
Bitte geben Sie dazu bei der Überweisung Ihre Adresse an:  

Konto 43914431, BLZ 790 500 00 (Sparkasse Mainfranken). 

http://www.cmv-wuerzburg.de/ 


