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exsultávit
* in meEsuriéntes
implévit ’bonis * et
MaEtgnífi-cat spirítus ’meus
…… ánima
a Dóminum.
Deo salutári ’meo.
dívites dimísit in’ánes.
→
Repetitio
Antiphonæ
Quia respéxit humilitátem ancíllæ
’suæ * ecce enim ex hoc beátam me Suscépit Ísrael púerum ’suum* recordátus misericórdiae ’suæ.
dicent omnes generati’ónes.
Sicut locútus est ad patres ’noQuia fecit mihi magna qui ’potens
stros * Ábraham et sémini eius in
est * et sanctum nomen ’eius.
→ Repetitio Antiphonæ
’saécula.
Et misericórdia eius a progénie in Glória Patri et ’Fílio * et Spirítui
pro’génies * timéntibus ’eum.
’Sancto.
Fecit poténtiam in bráchio ’suo *
Sicut erat in princípio et nunc
dispérsit supérbos mente cordis
et ’semper *
et in saécula
’sui.
saeculórum. ’Amen.
Depósuit poténtes de ’sede * et → Repetitio Antiphonæ
exaltávit ’húmiles.
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Neumen nach: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 390, p. 148
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ANT Scriptum est enim & Canticum Mariae

Dominica IX post Pentecosten
Es steht geschrieben: »Mein Haus ist ein Haus des Gebetes für alle Völker«. Ihr aber habt eine
Räuberhöhle daraus gemacht! Und er lehrte täglich im Tempel. (Lk. 19, 46.47a) 2
CANTICUM MARIAE ”Magnificat” (Lk. 1, 46-55) 3
Meine Seele erhebt den Herren,
und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes;
denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder.
Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig
ist und dessen Name heilig ist.
Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten.
Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hof-

färtig sind in ihres Herzens Sinn.
Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die
Niedrigen.
Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen
leer ausgehen.
Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener
Israel auf,
wie er geredet hat zu unsern Vätern, Abraham und
seinen Nachkommen in Ewigkeit.
Ehre sei dem Vater …

Übertragung der Bibelverse nach: 2 https://gregorien.info/chant/id/7483/9/de 3 Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

ANT Scriptum est enim & Canticum Mariae

2020.08.08 (AM600)..cbea .by R. Müller/S. Seltmann-LSJ

