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Das Beten der Kirche schuf sich zu allen Zeiten eine ihm angemessene Gestalt.
Mit der Liturgiereform des I I. Vatikanischen Konzils ist der Kirchenmusik
erneut die Aufgabe gestellt, Formen bereitzustellen, diedie Feierlichkeit
der Liturgie erhöhen und trotzdem die Möglichkeiten der einzelnen
Gottesdienstgemeinschafren nicht überfordern. Die Bemühungen richteten sich
bisher vor allem auf die Gestaltung der Eucharistiefeier.
Hier werden passend zu den neun Psalmtönen mehrstimmige Sätze für
Benedictus und Magnificat angeboten, den Gesängen, mit denen die beiden
großen kirchlichen Gebetszeiten, Laudes und Vesper, ihren Höhepunkt finden.
Klösterlichen und religiösen Gemeinschaften, Priesterseminaren und Konvikten,
aber auch den Pfarrgemeinden soll damit ein Dienst erwiesen werden.



1 ( )

1. Ge - prie - sen sei der Herr , der Gott Is - raels! *
2. er hat uns einen starken Ret - ter er - weckt *
4. Er hat uns errettet vor un - sern Fein - den *
6. er hat uns und geschenkt,

dass wir, aus Feindeshand befreit, / ihm furchtlos dienen in Hei - ligkeit und Ge -rech - tigkeit *
8. Du wirst sein sein Volk mit der Erfahrung des Heils be schen- ken *

10. um al - len zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schat-ten des To - des, *
12. wie im Anfang, so auch jetzt und al - le Zeit *

3. So hat er ver - hei - ßen von al - ters her *
5. er hat das Erbarmen mit den Vätern

an uns vollendet / und an seinen hei - li - gen Bund ge - dacht,*
7. Und du, Kind, wirst Prophet des

Höchsten heißen; / denn du wirst dem Herrn vor an - gehn *
9. Durch die barmherzige Lie - be uns - res Got - tes *

11. Ehre sei dem Va - ter und dem Sohn *

3. So hat er ver - hei - ßen von al - ters her *
5. er hat das Erbarmen mit den Vätern

an uns vollendet / und an seinen hei - li - gen Bund ge - dacht,*
7. Und du, Kind, wirst Prophet des

Höchsten heißen; / denn du wirst dem Herrn vor an - gehn *
9. Durch die barmherzige Lie - be uns - res Got - tes *

11. Ehre sei dem Va - ter und dem Sohn *
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Benedictus
1. Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlö - sung ge - schaf - fen; im erstenTon
2. im Hause seines Knech - tes Da - vid.
4. und aus der Hand aller, die uns has - sen;

6. vor seinem Angesicht all uns - re Ta - ge.
8. in der Verge - bung der Sün - den.

10. und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Frie - dens.
12. und in E - wig - keit . A - men.

3. durch den Mund seiner hei - li - gen Pro - phe - ten.
5. an den Eid, den er unserem Vater A - bra - ham ge schwo - ren hat ;

7. und ihm den Weg be - rei - ten.

9. wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Hö - he,
11. und dem Hei - li - gen Geist ,

3. durch den Mund seiner hei - li - gen Pro - phe - ten.
5. an den Eid, den er unserem Vater A - bra - ham ge schwo - ren hat ;
7. und ihm den Weg be - rei - ten.
9. wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Hö - he,

11. und dem Hei - li - gen Geist ,
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1
1. Mei - ne Seele preist die Grö - ße des Herrn,*
2. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er ge - schaut.*
4. Er er - barmt sich von Ge - schlecht zu Ge - schlecht *
6. er stürzt die Mäch - tigen vom Thron *
8. Er nimmt sich seines Knechtes Is - ra - el an *

10. Eh - re sei dem Va - ter und dem Sohn *

3. Denn der Mächtige hat Gro - ßes an mir ge - tan,*
5. Er vollbringt mit seinem Arm macht - vol - le Ta - ten:*
7. Die Hungernden beschenkt er mit sei - nen Ga - ben *
9. das er unsern Vä - tern ver - hei - ßen hat , *

11. wie im Anfang, so auch jetzt und al - le Zeit *

3. und sein Na - me ist hei - lig .
5. er zerstreut, die im Her - zen voll Hoch - mut sind:
7. und lässt die Rei - chen leer aus - gehn.
9. Abraham und seinen Nach-kom - men auf e - wig.

11. und in E - wig - keit . A - men.
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Magnificat
im erstenTon1. und mein Geist jubelt über Gott, mei - nen - Ret - ter .

2. Siehe, von nun an preisen mich selig al - le Ge - schlech - ter !
4. über alle, die ihn fürch - ten.
6. und er - höht die Nied - rigen.
8. und denkt an sein Er - bar - men,

10. und dem Hei - li - gen Geist ,

3. Denn der Mächtige hat Gro - ßes an mir ge - tan,*
5. Er vollbringt mit seinem Arm macht - vol - le Ta - ten:*
7. Die Hungernden beschenkt er mit sei - nen Ga - ben *
9. das er unsern Vä - tern ver - hei - ßen hat , *

11. wie im Anfang, so auch jetzt und al - le Zeit *

3. und sein Na - me ist hei - lig .
5. er zerstreut, die im Her - zen voll Hoch - mut sind:
7. und lässt die Rei - chen leer aus - gehn.
9. Abraham und seinen Nach - kom-men auf e - wig.

11. und in E - wig - keit . A - men.
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