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    MICHAEL PRAETORIUS (1571–1621) 
      Weihnachtskonzerte aus der Sammlung Musae Sioniae (MS)  
      für gemischten Chor a cappella 
       
1 Nun komm, der Heiden Heiland                                                                                               9:34 
      Nun komm, der Heiden Heiland (MS II, 2 • MS V, 52 • MS V, 55) 

 
2 In dulci jubilo                                                                                                                               10:29 
      In dulci jubilo (MS V, 82 • MS V, 83 • MS IX, 12 • MS IX, 36 • MS II, 5) 

 
3 Wachet auf, ruft uns die Stimme                                                                                             6:48 
      Wachet auf (MS V, 99 • MS IX, 213 • MS IX, 214) 

 
4 Wie schön leuchtet der Morgenstern                                                                                     7:38 
      Wie schön leuchtet der Morgenstern (MS VI, 78 • MS IX, 208 •  
      MS IX 209 • MS VI, 79 • MS IX, 211) 

 
5 Meine Seele erhebt den Herren                                                                                                 9:39 
 
6 Vom Himmel hoch, da komm ich her                                                                                   12:15 
      Vom Himmel hoch, da komm ich her (MS IV, 14 • MS IV, 8 •  
      MS IV, 3 • MS IV, 2 • MS IV, 3, 4. Strophe• MS IV, 4) 

 
7 Es ist ein Ros’ entsprungen                                                                                                         2:31 
 
 
      Total Time:                                                                                                                                   59:21
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mentarium sowie sämtliche musikalische 
Gattungen und deren Aufführungspraxis, 
aber auch die wichtigsten Satz- und Kompo-
sitionsregeln vor. Beeindruckend ist sein uni-
versaler Kenntnisstand, den er sich durch das 
Studium von Notenausgaben und Korrespon-
denzen angeeignet hat. Auf jede noch so 
komplizierte Frage – so scheint es – hat Prae-
torius eine Antwort bereit. 
 
Seine wichtigste Mission als Komponist sah 
Michael Praetorius in der Förderung und Ver-
breitung des deutschsprachigen Chorals. Al-
lein neun Bände umfasst seine Sammlung 
Musae Sioniae – sie gleicht einer Komplett-
Edition der lutherischen Choräle in allen nur 
denkbaren Besetzungen. Im Vorwort zum 
vierten Band notiert Praetorius: „Ich habe 
sonderlich deutsche Psalmen und Lieder, wel-
che in den Kirchen Deutschen Landes üblich 
und gebräuchlich sind, mit verschiedenen 
Stimmen setzen wollen, damit man derosel-
ben zur Ehren Gottes mit besserem Nutz und 
Andacht als vielleicht der lateinischen Spra-
che gebrauchen kann. Auch die kleinen Kin-
der können somit den Choral, welcher mit 
Fleiß observieret wird, verstehen.“ 
 
Einen besonderen Stellenwert haben in den 
Musae Sioniae die damals wie heute populä-
ren Weihnachtslieder, die Michael Praetorius 
mit großer Sorgfalt und oftmals in vielen ver-
schiedenen Kompositions- und Besetzungs-
arten präsentiert. Im Repertoire hat er dabei 

sowohl altkirchliche Gesänge, wie das aus 
dem 14. Jahrhundert stammende In dulci  
jubilo, als auch Lieder des Reformators Mar-
tin Luther (Nun komm, der Heiden Heiland 
und Vom Himmel hoch, da komm ich her) so-
wie unmittelbar zeitgenössische Lieder wie 
die beiden erst 1597/99 veröffentlichten 
Choräle von Philipp Nicolai Wie schön leuch-
tet der Morgenstern und Wachet auf, ruft uns 
die Stimme. 
 
Marcus Creed hat für das vorliegende Album 
mehrere Bände der Musae Sioniae sowie wei-
tere Praetorius-Drucke durchforstet und für 
die betreffenden Weihnachtslieder verswei-
se unterschiedliche Sätze ausgesucht. Vier- 
und fünfstimmige Sätze mit der Liedmelodie 
in der Oberstimme stehen neben kunstvollen 
Bicinien und Tricinien, in denen nur zwei oder 
drei gleiche Stimmen eingesetzt werden. Zu 
hören ist aber auch prächtige Doppel- und 
Dreichörigkeit. In allen Beispielen geht Prae-
torius ungemein sorgfältig mit der gegebe-
nen Choralmelodie um, die auch in der kom-
plizierten kontrapunktischen Ausführung 
stets deutlich zu erkennen ist. 
 
In den fünften Band der Musae Sioniae fügt 
Praetorius auch eine sechsstimmige Verto-
nung des deutschen Magnificats (Meine See-
le erhebt den Herren) ein. In der Oberstimme 
ist in dieser Komposition immer wieder der 
gleichbleibende gregorianische Magnificat-
Ton zu hören, den die anderen Stimmen in 

Im Himmel müssen wir alle musizieren!

„Nach dem heiligen Wort Gottes ist nichts so 
hoch zu rühmen und zu loben als eben die 
Musica.“ – Dieser Satz, mit dem Michael Prae-
torius 1604 die Vorrede zu seiner ersten ge-
druckten Veröffentlichung, dem Band 1 der 
Musae Sioniae, beginnt, könnte auch sein Le-
bensmotto sein: Die Musik im lutherischen 
Gottesdienst möglichst würdig und allge-
meinverständlich zu gestalten, sah er als  
seine wichtigste Aufgabe an. 
 
Geformt und geprägt wurde diese große Lei-
denschaft für die Kirchenmusik bereits in sei-
ner frühesten Kindheit, die Praetorius als 
Pfarrerssohn in Creuzburg an der Werra ver-
brachte. Hier hörte er die Predigten seines Va-
ters, lernte die Luther-Choräle auswendig 
und sah, wie zwei seiner älteren Brüder das 
Haus zum Theologiestudium verließen. Auch 
für Michael schien eine geistliche Laufbahn 
vorbestimmt zu sein. Er besuchte die hoch 
angesehene Lateinschule in Torgau und be-
gann 1585 – also im Alter von gerade einmal 
13 Jahren – ein Studium der Philosophie und 
Theologie an der Viadrina in Frankfurt an der 
Oder. 
 
Um sich die Ausbildung finanzieren zu kön-
nen, wirkte er dort bereits als Organist an der 
Universitäts- und Pfarrkirche St. Marien und 
erarbeitete sich erste musikalische Reputa -

tion. Um 1589 verließ er Frankfurt und setzte 
seine Studien in Helmstedt fort. Hier wurde 
der in Wolfenbüttel residierende Herzog 
Heinrich Julius von Braunschweig auf die um-
fassenden Begabungen von Praetorius auf-
merksam und nahm ihn zunächst als Orga-
nist, später als Hofkapellmeister in seine 
Dienste auf. 
 
Der Ruf des jungen Praetorius als herausra-
gende musikalische Autorität verbreitete 
sich in den folgenden Jahren rasch über den 
gesamten mitteldeutschen Raum. Immer 
wieder wurde er um Gutachten für Orgelneu-
bauten oder um Ratschläge zur Neuordnung 
von Hofkapellen gebeten. Nach dem plötzli-
chen Tod des Braunschweiger Herzogs 1613 
gelang es dem Dresdner Kurfürsten Johann 
Georg I., Praetorius an den Sächsischen Hof 
zu verpflichten. Praetorius hielt sich in den 
folgenden Jahren regelmäßig in Dresden auf 
und kam in dieser Zeit auch mit dem jungen 
Heinrich Schütz in Berührung. 
 
Seine umfangreichen wissenschaftlichen 
Studien schlugen sich im epochalen dreibän-
digen Werk Syntagma musicum nieder, das 
1619 erschien und als grundlegendes theo-
retisches Werk für die Musik des 17. Jahrhun-
derts gilt. Mit perfektionistischer Genauig-
keit stellt Praetorius das zeitgemäße Instru-
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Von 2003 bis 2020 war Marcus Creed der 
Künstlerische Leiter des Ensembles. Mit ihm 
entstanden über 30 CDs, u.a. mit Werken von 
György Kurtág, Heitor Villa-Lobos, Eliot 
Carter, Charles Ives, Paul Hindemith, Luigi  
Nono, Wolfgang Rihm oder Kaija Saariaho so-
wie eine vielbeachtete Sammlung mit Chor-
werken der Moderne aus Amerika, Russland, 
Japan und zahlreichen Ländern Europas. Viel-
fach wurde das SWR Vokalensemble für sei-
ne kammermusikalische Interpretationskul-
tur, die stilsicheren Interpretationen und den 
hohen Repertoirewert seiner Aufnahmen 
ausgezeichnet, unter anderem mit dem Jah-
respreis der Deutschen Schallplattenkritik, 
dem ECHO-Klassik, dem Diapason d’Or, dem 
Choc de la Musique und dem Grand Prix du 
Disque. 
 
 

Marcus Creed 
Der Dirigent ist an der Südküste Englands ge-
boren und aufgewachsen. Er begann sein 
Studium am King’s College in Cambridge, wo 
er Gelegenheit hatte, im berühmten King’s 
College Choir zu singen. Weitere Studien 
führten ihn an die Christ Church in Oxford 
und die Guildhall School in London. 
 
Ab 1977 lebte Marcus Creed in Berlin. Statio-
nen seiner Arbeit waren die Deutsche Oper 
Berlin, die Hochschule der Künste sowie die 
Gruppe Neue Musik und das Scharoun En-

semble. Von 1987 bis 2001 war Marcus Creed 
künstlerischer Leiter des RIAS-Kammercho-
res und von 1998 bis 2016 folgte er einem 
Ruf auf eine Dirigierprofessur an der Musik-
hochschule Köln. 
 
Achtzehn Jahre lang war Marcus Creed künst-
lerischer Leiter des SWR Vokalensembles. 
Seit 2020 ist er sein Ehrendirigent. Das beson-
dere Anliegen von Marcus Creed gilt mit  
diesem Ensemble der Wiederaufführung he-
rausragender Kompositionen der jüngsten 
Vergangenheit, darunter z.B. Werke von Luigi 
Nono, György Kurtág, Wolfgang Rihm oder 
Heinz Holliger. Marcus Creed ist regelmäßi-
ger Gast bei internationalen Festivals und 
Spezialensembles der Alten und Neuen Mu-
sik. Außerdem leitet er seit 2015 den Kam-
merchor des Dänischen Rundfunks. 
 
Die vielen CD-Veröffentlichungen von Mar-
cus Creed mit dem SWR Vokalensemble wur-
den für ihre stilsicheren und klangsensiblen 
Interpretationen mit internationalen Aus-
zeichnungen prämiert, darunter der Jahres-
preis der deutschen Schallplattenkritik, der 
Edison Award, der Diapason d’Or, der Echo 
Klassik und der Cannes Classical Award. 
 

✼ ✼ ✼ 

raffinierter Satzweise frei und abwechslungs-
reich kontrastieren. 
 
Das Weihnachtslied aber, das am häufigsten 
mit Michael Praetorius in Verbindung ge-
bracht wird, ist Es ist ein Ros’ entsprungen. 
Dieses Lied ist vermutlich im 16. Jahrhundert 
im Umkreis des Kartäuserordens entstanden 
und Michael Praetorius hat den Text in einen 
vierstimmigen Satz von schlichter Schönheit 
gekleidet. 
 
Seine kontinuierliche Hinwendung zur geist-
lichen Musik brachte Praetorius in seiner letz-
ten Veröffentlichung noch einmal wunder-
bar auf den Punkt: „Wer nicht Lust zur Musi-
ca, oder kein Musicus sein will, was wolle 
derselbe im Himmel machen? Denn im Him-
mel müssen wir alle, der Herr sowohl als der 
Knecht, musizieren. Und damit wir zu der 
Himmlischen Cantorey genugsam instruiert 
und tüchtig gemacht werden: Lasst uns die 
Kunst lernen auf Erden, die wir im Himmel 
gebrauchen werden.“ 

Bernhard Schrammek 

 

SWR Vokalensemble 

Der Rundfunkchor des SWR gehört zu den in-
ternationalen Spitzenensembles unter den 
Profichören. Gegründet vor fast 75 Jahren, 
widmet sich das Ensemble bis heute mit Lei-
denschaft und höchster sängerischer Kom-
petenz der exemplarischen Aufführung und 
Weiterentwicklung der Vokalmusik. Die in-
strumentale Klangkultur und die stimmliche 
und stilistische Flexibilität der Sängerinnen 
und Sänger sind einzigartig und faszinieren 
nicht nur das Publikum in den internationa-
len Konzertsälen, sondern auch die Kompo-
nisten. 
 
Seit 1946 hat der SWR jährlich mehrere Kom-
positionsaufträge für seinen Chor vergeben. 
Über 250 neue Chorwerke hat das Ensemble 
uraufgeführt. Neben zeitgenössischer Musik 
widmet sich das SWR Vokalensemble vor  
allem den anspruchsvollen Chorwerken der 
Romantik und klassischen Moderne. 
 
Die Chefdirigenten Marinus Voorberg, Klaus 
Martin Ziegler und Rupert Huber haben das 
SWR Vokalensemble in der Vergangenheit 
entscheidend geprägt. Insbesondere Rupert 
Huber formte den typischen Klang des SWR 
Vokalensembles, geprägt von schlanker, ge-
rader Stimmgebung und großer artikulatori-
scher wie intonatorischer Perfektion. 
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most impressive. It seems as if Praetorius has 
an answer to any question whatsoever, no 
matter how difficult. 
 
Michael Praetorius saw his most important 
mission as a composer in promoting and 
spreading the German-language chorale.  
His collection Musae Sioniae consists of al -
together nine volumes and is virtually a com-
plete edition of the Lutheran chorales in  
every setting imaginable. In the preface to 
Vol.4 Praetorius says, “I have specifically 
wanted to set the German psalms and hymns 
that are usual and customary in the churches 
of Germany with different voices so they can 
be used in the honour of God much better 
and more devoutly than perhaps in Latin. In 
this way, even small children can understand 
the chorale if it is put to use regularly.” 
 
In Praetorius’ Musae Sioniae Christmas hymns, 
at that time just as popular as today, are at-
tached particular importance. They are pre-
sented with the greatest care and often in 
many different types of composition and set-
tings. The repertoire comprises early Christian 
hymns, such as In dulci jubilo from the 14th 
century, as well as hymns by the Reformer 
Martin Luther (Savior of the Nations, Come and 
From Heaven Above to Earth I Come), but also 
contemporary hymns like the two chorales by 
Philipp Nicolai published in 1597/99 – How 
Beautifully Shines the Morning Star and Wake, 
O Wake! With Tidings Thrilling. 

For the album presented here Marcus Creed 
sifted through several volumes of Musae Sio-
niae and other publications of Praetorius and 
chose for the respective Christmas hymns – 
verse by verse – different settings. There are 
four and five-part settings with the tune 
sung in the upper voice as well as ornate 
bicinia and tricinia, in which only two or 
three of the same voices are used. However, 
you can also hear examples of magnificent 
polychoral style with two or three choirs. In 
all his examples Praetorius handles the 
choral tune with great care so that it is clearly 
audible even in the most complicated contra-
puntal execution. 
 
In the fifth volume of Musae Sioniae Praeto-
rius includes a six-part setting of the German 
Magnificat (My Soul Doth Magnify the Lord). 
In this composition the never changing Gre-
gorian Magnificat tone can be heard in the 
upper voice time after time, and is freely and 
richly varied in the other voices in a sophisti-
cated choral setting. 
 
However, the Christmas hymn Lo, How a Rose 
e’er Blooming is the one connected with Prae-
torius more than any other. This hymn was 
probably created in the 16th century in  
circles close to the Carthusian order. Michael 
Praetorius’ four-part setting of the text is of 
plain beauty. 
 

In heaven we all have to make music

“Right after the holy Word of God there is 
nothing to be praised and extolled so highly 
as music.” This sentence at the beginning  
of Michael Praetorius’ preface to his first 
printed publication – Vol.1 of Musae Sioniae 
(1604) – might just as well have been his 
motto in life: to make the music of Lutheran 
church services as dignified and perfectly 
comprehensible as possible was what he con-
sidered to be his most important task. 
 
Praetorius’ great passion for church music 
was already developed and shaped in his ear-
ly childhood, which he spent as the son of a 
pastor in Creuzburg/Werra. Here, he listened 
to his father’s sermons, learned Luther’s 
chorales by heart and saw two of his older 
brothers leave home to study theology. Also, 
Michael seemed to be predestined for a  
career in a religious office. He attended the 
highly reputed Latin school in Torgau and 
started studying philosophy and theology at 
the Viadrina in Frankfurt/Oder in 1585, at 
the age of just thirteen. 
 
In order to be able to fund his education he 
worked as an organist at the university and 
parish church of St. Marien, where he ac-
quired his first musical reputation. Around 
1589 he left Frankfurt to continue his studies 
in Helmstedt. Duke Heinrich Julius of Braun-

schweig, who resided in Wolfenbüttel, soon 
took notice of his various talents. At first he 
employed Praetorius as an organist and later 
appointed him as court music director. 
 
In the following years young Praetorius’ repu -
tation as an extraordinary musical authority 
spread quickly throughout Central Germany. 
Often his expert opinion was asked before 
new organs were ordered and his advice 
sought when court orchestras had to be re-
organized. After the Duke of Braunschweig’s 
sudden death in 1613 the Dresden Elector  
Johann Georg I offered Praetorius a position 
at the Saxon court. In the ensuing years Prae-
torius regularly stayed in Dresden, where he 
came into contact with the young composer 
Heinrich Schütz. 
 
Praetorius’ extensive scientific studies re -
sulted in his epoch-making three-volume 
work Syntagma musicum which was pub-
lished in 1619 and is considered to be the  
basic theoretical work regarding 17th cen -
tury music. With extreme precision Praeto-
rius presents the instruments of his day and 
age, all musical genres and their perform -
ance practice as well as the most important 
rules concerning movements and composi-
tion. The universal knowledge he acquired by 
studying sheet music and correspondence is 
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Marcus Creed 

The conductor was born and raised on the 
south coast of England. He began his studies 
at King’s College in Cambridge, where he had 
the opportunity to sing in the famous King’s 
College Choir. Further studies took him to 
Christ Church in Oxford and the Guildhall 
School in London. 
 
Marcus Creed has been living in Berlin since 
1977. Stations in his work were the Deutsche 
Oper Berlin (where he worked as opera coach 
and choir director), the Berliner Hochschule 
der Künste (lecturer on song) the Gruppe 
Neue Musik and the Scharoun Ensemble  
(pianist and conductor). From 1986 to 2001 
Marcus Creed was artistic director of the RIAS 
Kammerchor. In 1998 he accepted a call to 
take up the position of professor of conduct-
ing at the Musikhochschule in Cologne. 
 
From 2003 to 2020, Marcus Creed has been 
artistic director of the SWR Vokalensemble 
in Stuttgart. Since then he is its Conduct  
laureate. His particular mission with this en-
semble is to revive outstanding compositions 
of recent history, including works by Luigi 
Nono, György Kurtág, Wolfgang Rihm or 
Heinz Holliger. Marcus Creed regularly 
makes guest appearances at international 
festivals of old and new music. Since 2014 he 
has been Music Director of the DR Vokal  
Ensemblet in Kopenhagen. 

His work is documented in numerous CD 
recordings with the SWR Vokalensemble 
that have received many international 
awards, including the German Music Critics’ 
Award of the Year, the Edison Award, the  
Diapason d’Or, The ECHO-Klassik and the 
Cannes Classical Award. 
 

✼ ✼ ✼

In his last publication Michael Praetorius  
aptly sums up his lifelong passion for sacred 
music as follows: “Those who do not take 
pleasure in music or do not want to be musi-
cians – what do they want to do in heaven? 
For in heaven we all have to make music, the 
master as well as the servant. And that we 
may be sufficiently instructed and skilled for 
the heavenly choir: Let us learn here on earth 
the art we shall need in heaven.” 

Bernhard Schrammek 

 
 
 
 
 

SWR Vokalensemble 
The SWR Radio Choir is one of the leading in-
ternational ensembles among professional 
choirs. Founded almost 75 years ago, the  
ensemble continues to be dedicated to the 
exemplary performance and further develop-
ment of vocal music with passion and the 
highest level of vocal competence. The instru-
mental sound culture and the vocal and 
stylistic flexibility of the singers are unique 
and fascinate not only concert audiences 
around the world, but also composers. 
 
Since 1946, the SWR has commissioned sev-
eral compositions per year for its choir. The 
ensemble has premiered over 250 new 
choral works. In addition to contemporary 

music, the SWR Vokalensemble is dedicated 
primarily to demanding choral works of the 
Romantic and classical modern periods. 
 
Principal Conductors Marinus Voorberg, 
Klaus Martin Ziegler and Rupert Huber have 
had a decisive influence on the SWR 
Vokalensemble in the past. Rupert Huber in 
particular shaped the typical sound of the 
SWR Vokalensemble, characterized by slen-
der, straight voicing and great articulatory 
and intonational perfection. 
 
From 2003 to 2020, Marcus Creed was the 
ensemble’s Artistic Director. 2020 he was 
elected Conduct Laureate. More than 30 CDs 
were produced with him, featuring works by 
György Kurtág, Heitor Villa-Lobos, Eliot 
Carter, Charles Ives, Paul Hindemith, Luigi 
Nono, Wolfgang Rihm and Kaija Saariaho, as 
well as a highly acclaimed collection of mod-
ern choral works from America, Russia, Japan 
and numerous European countries. The SWR 
Vokalensemble has received numerous 
awards for its chamber-musical culture of in-
terpretation, its stylistically confident inter-
pretations and the great value of its record-
ings for the repertoire, including the annual 
German Record Critics’ Award, the ECHO- 
Klassik, the Diapason d’Or, the Choc de la 
Musique and the Grand Prix du Disque. 
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O patris caritas, 
o nati lenitas, 
wir wärn all verloren 
per nostra crimina, 
so hat er uns erworben 
cœlorum gaudia. 
Eia wärn wir da. 
 
Ubi sunt gaudia, 
nirgend mehr denn da, 
da die Engel singen 
eitl nova cantica 
und da die Schellen klingen 
in Regis curia. 
Eia, wär’n wir da. 
 
 
 
 
3 Wachet auf, ruft uns die Stimme  
„Wachet auf,“ ruft uns die Stimme 
der Wächter sehr hoch auf der Zinne, 
„wach auf du Stadt Jerusalem.“ 
Mitternacht heißt diese Stunde; 
sie rufen uns mit hellem Munde: 
„Wo seid ihr klugen Jungfrauen? 
Wohlauf, der Bräutgam kommt, 
steht auf, die Lampen nehmt. 
Halleluja. 
Macht euch bereit zu der Hochzeit, 
ihr müsset ihm entgegengehn.“ 
 

O Patris caritas! 
O Nati lenitas! 
Deeply were we stained 
per nostra crimina; 
But thou for us hast gained 
Cœlorum gaudia: 
Oh, that we were there! 
 
Ubi sunt gaudia 
in any place but there? 
There are angels singing 
nova cantica 
And there the bells are ringing 
in Regis curia. 
Oh, that we were there.  
 
Poetic translation: Robert Pearsall (1834) 

 
 
3 Wake, O wake! With tidings thrilling 
Wake, O wake! With tidings thrilling 
the watchmen all the air are filling, 
arise, Jerusalem, arise! 
Midnight strikes! No more delaying, 
‘The hour has come!’ we hear them saying, 
‘where are ye all, ye virgins wise? 
The Bridegroom comes in sight, 
raise high your torches bright!’ 
Alleluia! 
The wedding song swells loud and strong: 
go forth and join the festal throng. 
 

 

1 Nun komm, der Heiden Heiland 
Nun komm, der Heiden Heiland,  
der Jungfrauen Kind erkannt, 
daß sich wundert alle Welt,  
Gott solch Geburt ihm bestellt. 
 
 
 
 
2 In dulci jubilo  
In dulci jubilo 
nun singet und seid froh, 
unsers Herzen Wonne 
leit in praesepio 
und leuchtet als die Sonne 
matris in gremio. 
Alpha es et O. 
 
O Jesu parvule, 
nach dir ist mir so weh. 
Tröst mir mein Gemüte, 
o puer optime 
durch alle deine Güte, 
o princeps gloriae. 
Trahe me post te. 
 

1 Savior of the nations, come 
Savior of the nations, come; 
Virgin’s Son, here make Thy home! 
Marvel now, O heaven and earth, 
That the Lord chose such a birth. 
 
Translation: William Morton Reynolds (1851) 

 
 
2 In dulci jubilo  
In dulci jubilo 
Now sing with hearts aglow! 
Our delight and pleasure lies 
in praesepio; 
Like sunshine is our treasure 
matris in gremio; 
Alpha es et O. 
 
O Jesu, parvule, 
For thee I sing alway; 
Comfort my heart’s blindness, 
O puer optime, 
with all thy loving kindness, 
O princeps gloriae; 
Trahe me post te. 
 

L I E D T E X T E  |  S O N G  T E X T S

M I C H A E L  P R A E T O R I U S 
Weihnachtskonzerte für gemischten Chor a cappella
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hast mir mein Herz besessen. 
Lieblich, freundlich, schön und herrlich, 
groß und ehrlich, reich an Gaben, 
hoch und sehr prächtig erhaben. 
 
 
Ei mein Perl, du werte Kron, 
wahr’ Gottes und Marien Sohn, 
ein hochgeborner König. 
Mein Herz heißt dich ein Himmelsblum, 
dein süßes Evangelium 
ist lauter Milch und Honig. 
Ei, mein Blümlein, Hosianna! 
Himmlisch Manna, das wir essen, 
deiner kann ich nicht vergessen. 
 
Geuß sehr tief in das Herz hinein, 
du leuchtend Kleinod, edler Stein,  
mir deiner Liebe Flamme, 
daß ich, o Herr, ein Gliedmaß bleib 
an deinem auserwählten Leib, 
ein Zweig an deinem Stamme. 
Nach dir wallt mir mein Gemüte, 
ewge Güte, bis es findet dich, 
des Liebe mich entzündet. 
 
 
Wie bin ich doch so herzlich froh, 
daß mein Schatz ist das A und O, 
der Anfang und das Ende. 
Er wird mich doch zu seinem Preis 
aufnehmen in das Paradeis, 

have taken possession of my heart, 
[you who are] lovely, friendly, 
beautiful and glorious, great and honourable, 
rich in gifts, 
lofty and exalted in splendour! 
 
Ah my pearl, my precious crown, 
true son of God and Mary, 
a king of most noble birth! 
My heart calls you a lily, 
your sweet gospel 
is pure milk and honey. 
Ah my dear flower, 
hosanna, heavenly manna, that we eat, 
I cannot forget you! 
 
Pour most deeply within my heart, 
you clear jasper and ruby, 
the flames of your love, 
and make me rejoice, so that I may remain 
in your chosen body 
a living rib! 
Because of you, 
gracious rose of heaven, 
my heart is sick and smouldering, 
wounded with love. 
 
How full I am therefore of heartfelt joy 
that my treasure is the alpha and the omega, 
the beginning and the end; 
To his reward he will 
take me up to paradise, 

 

Zion hört die Wächter singen, 
das Herz tut ihr für Freuden springen, 
sie wachet und steht eilend auf. 
Ihr Freund kömmt vom Himmel prächtig, 
von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig; 
ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. 
„Nu komm, du werte Kron, 
Herr Jesu, Gottes Sohn. Hosianna. 
Wir folgen all zum Freudensaal 
und halten mit das Abendmahl.“ 
 
Gloria sei dir gesungen 
mit Menschen- und Englischen Zungen, 
mit Harfen und mit Cymbeln schön. 
Von zwölf Perlen sind die Pforten 
an deiner Stadt und wir Consorten 
der Engel hoch in deinem Thron, 
kein Aug hat je gesehn, 
kein Ohr hat mehr gehört solche Freude. 
Des sind wir froh, io, io, 
ewig in dulci jubilo. 
 
 
 
 
 
4 Wie schön leuchtet der Morgenstern 
Wie schön leuchtet der Morgenstern 
voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn, 
die süße Wurzel Jesse. 
Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, 
mein König und mein Bräutigam, 

Zion hears the watchmen shouting, 
her heart leaps up with joy undoubting, 
she stands and waits with eager eyes; 
see her Friend from heaven descending, 
adorned with truth and grace unending! 
Her light burns clear, her star doth rise. 
Now come, thou precious Crown, 
Lord Jesus, God’s own Son! Alleluia! 
Let us prepare to follow there, 
where in thy supper we may share. 
 
Every soul in thee rejoices; 
from earth and from angelic voices 
be glory given to thee alone! 
Now the gates of pearl receive us, 
thy presence never more shall leave us, 
we stand with angels round thy throne. 
Earth cannot give below 
the bliss thou dost bestow. 
Alleluia! 
Grant us to raise, to length of days, 
the triumph-chorus of thy praise. 
 
Translation: Francis Crawford Burkitt (1906) 

 
 
4 How beautifully shines the morning star 
How beautifully shines the morning star 
full of grace and truth from the Lord, 
the sweet root of Jesse! 
You son of David from the line of Jacob, 
my king and my bridegroom, 
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wie er geredt hat unsern Vätern,  
Abraham und seinem Samen ewiglich. 
Ehre sei Gott dem Vater und dem Sohn und 

dem Heiligen Geiste. 
Wie es war von Anfang jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 
 
 
 
6 Vom Himmel hoch 
Vom Himmel hoch da komm ich her, 
ich bring euch gute neue Mär, 
der guten Mär bring ich so viel, 
davon ich sing’n und sagen will. 
 
Euch ist ein Kindlein heut geborn 
von einer Jungfrau auserkorn, 
ein Kindelein so zart und fein, 
das soll eu’r Freud und Wonne sein. 
 
Es ist der Herr Christ, unser Gott, 
der will euch führn aus aller Not, 
er will eu’r Heiland selber sein, 
von allen Sünden machen rein. 
 
Ach mein herzliebstes Jesulein, 
mach dir ein rein sanft Bettelein, 
zu ruhen in mein’s Herzens Schrein, 
dass ich nimmer vergesse dein. 
 

As he promised to our forefathers, Abraham 
and his seed for ever. 

Glory be to the Father, and to the Son: and 
to the Holy Ghost; 

As it was in the beginning, is now, and ever 
shall be: world without end. Amen. 

 
Translation: Book of Common Prayer (1662) 

 
 
6 From heaven above 
From heaven above to earth I come 
To hear good news to ev’ry home; 
Glad tidings of great joy I bring, 
Whereof I now will say and sing: 
 
To you this night in born a child 
of Mary, chosen mother mild; 
This little child, of lowly birth, 
Shall be the joy of all your earth. 
 
’Tis Christ, our God, who far on high 
Hath heard your sad and bitter cry 
Himself will your Salvation be, 
Himself from sin will make you free. 
 
Ah! dearest Jesus, Holy Child, 
Make Thee a bed, soft, undefiled, 
Within my heart, that it may be 
A quiet chamber kept for Thee. 
 

 

des klopf ich in die Hände. 
Amen, Amen, komm, du schöne 
Freudenkrone, bleib nicht lange, 
deiner wart’ ich mit Verlangen. 
 
 
 
 
 
5 Meine Seele erhebt den Herren  

(Magnificat) 
Meine Seele erhebt den Herren 
und mein Geist freuet sich Gottes, meines 

Heilandes; 
denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd  

angesehn.  
Sieh, von nun an werden mich selig preisen 

alle Kindeskind; 
denn er hat große Dinge an mir getan,  
der da mächtig ist und des Name heilig ist. 
Und seine Barmherzigkeit währet immer für 

und für  
bei denen, die ihn fürchten. 
Er übet Gewalt mit seinem Arm und zer-

streuet, 
die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. 
Er stößet die Gewaltigen vom Stuhl und  

erhebt die Niedrigen. 
Die Hungrigen füllet er mit Gütern und läs-

set die Reichen leer. 
Er denket der Barmherzigkeit und hilft  

seinem Diener Israel auf, 

and so I clap my hands 
Amen! Amen! 
Come, you sweet crown of joy, 
do not long delay, 
I wait for you with longing. 
 
Translation: © Francis Browne/Aryeh Oron 
www.bach-cantatas.com 

 
5 My soul doth magnify the Lord  

(Magnificat) 
My soul doth magnify the Lord. 
And my spirit hath rejoiced in God my  

Saviour. 
For he hath regarded: the lowliness of his 

handmaiden: For behold, from hence-
forth: all generations shall call me  
blessed. 

For he that is mighty hath magnified me: 
and holy is his Name. 

And his mercy is on them that fear him: 
throughout all generations. 

He hath shewed strength with his arm:  
he hath scattered the proud in the  
imagination of their hearts. 

He hath put down the mighty from their  
seat: and hath exalted the humble and 
meek. 

He hath filled the hungry with good things: 
and the rich he hath sent empty away. 

He remembering his mercy hath holpen his 
servant Israel: 
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Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, 
der uns schenkt seinen ein’gen Sohn. 
Des freuet sich der Engel Schar 
und singen uns solch neues Jahr. 
 
 
 
 
7 Es ist ein Ros entsprungen 
Es ist ein Ros entsprungen 
aus einer Wurzel zart, 
wie uns die Alten sungen, 
von Jesse kam die Art. 
Und hat ein Blümlein bracht, 
mitten im kalten Winter, 
wohl zu der halben Nacht. 
 
Das Röslein, das ich meine, 
davon Jesaias sagt, 
hat uns gebracht alleine 
Marie, die reine Magd. 
Aus Gottes ewgem Rat 
hat sie ein Kind geboren, 
wohl zu der halben Nacht. 
 
Das Röselein so kleine, 
das duftet uns so süß, 
mit seinem hellen Scheine 
vertreibts die Finsternis. 
Wahr Mensch und wahrer Gott; 
hilft uns aus allem Leide, 
rettet von Sünd und Tod.

Glory to God in highest heaven, 
Who unto man His Son hath given! 
While angels sing with pious mirth 
A glad New Year to all the earth. 
 
Translation: Catherine Winkworth (1865) 

 
 
7 Lo, how a rose e’er blooming 
Lo, how a rose e’er blooming, 
From tender stem hath sprung. 
Of Jesse’s lineage coming, 
As men of old have sung; 
It came, a flow’ret bright, 
Amid the cold of winter, 
When half spent was the night. 
 
Isaiah ’twas foretold it, 
The Rose I have in mind, 
With Mary we behold it, 
The virgin mother kind; 
To show God's love aright, 
She bore to men a Savior, 
When half spent was the night. 
 
O Flower, whose fragrance tender 
With sweetness fills the air, 
Dispel with glorious splendour 
The darkness everywhere; 
True man, yet very God, 
From Sin and death now save us, 
And share our every load. 
 
Translation: Theodore Baker (1894)
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