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O nata lux de lumine, Jesu redemptor 
saeculi, dignare clemens supplicum laudes 
percesque sumere. Qui carne quondam 
contegi dignatus es pro perditis. Nos 
membra confer effici, tui beati corporis. 

O Licht, vom Licht geboren, Jesus, Erlöser der Welt, 
erhöre gütig die Flehenden, die mit Lob und Gebet vor 
dir knien. Wie du einst Fleisch angenommen hast zum 
Heil der Verlorenen, gewähre die Verwandlung 
unserer Glieder in deinen gesegneten Leib. 

  
Alma Redemptoris Mater, 
quae pervia caeli porta manes, 
et stella maris, 
succurre cadenti, 
surgere qui curat, populo: 
Tu quae genuisti, natura mirante, 
tuum sanctum Genitorem: 
Virgo prius ac posterius, 
Gabrielis ab ore, sumens illud Ave, 
peccatorum miserere. 

Erhabne Mutter des Erlösers, du allzeit offene Pforte 
des Himmels, und Stern des Meeres, 
komm, hilf deinem Volke, 
das sich müht, vom Falle aufzustehn. 
Du hast geboren, der Natur zum Staunen, 
deinen heiligen Schöpfer. 
Jungfrau vor und nach der Geburt; 
aus Gabriels Mund vernahmst den Gruß; 
erbarme dich der Sünder. 

  
Ave, maris stella, Dei Mater alma Atque 
semper Virgo Felix caeli porta. 
Sumens illud Ave Gabrielis ore, Funda nos in 
pace, Mutans Evae nomen. 
Solve vincla reis, Profer lumen caecis, 
mala nostra pelle, Bona cuncta posce, 
monstra te esse Matrem, Sumat per te 
preces,  
qui pro nobis natus Tulit esse tuus. 
Virgo singularis, Inter omnes mitis, 
nos culpis solutos, Mites fac et castos. 
vitam praesta puram Iter para tutum, 
ut videntes Iesum, Semper collaetemur. 
sit laus Deo Patri, Summo Christo decus, 
Spiritui Sancto Honor, tribus unus. 

Meerstern, sei gegrüßet, Gottes hohe Mutter, 
allzeit reine Jungfrau, selig Tor zum Himmel!  

Du nahmst an das AVE aus des Engels Munde. 
Wend den Namen EVA, bring uns Gottes Frieden.  
Lös der Schuldner Ketten, 
mach die Blinden sehend, allem Übel wehre, 
jeglich Gut erwirke. Zeige dich als Mutter, 
denn dich wird erhören, der auf sich genommen, 
hier dein Sohn zu werden.  
Jungfrau ohnegleichen, Gütige vor allen, 
uns, die wir erlöst sind, mach auch rein und gütig. Gib 
ein lautres Leben, sicher uns geleite, 
daß wir einst in Freuden Jesus mit dir schauen. 
Lob sei Gott dem Vater, Christ, dem Höchsten, Ehre 
und dem Heilgen Geiste: dreifach eine Preisung. 

  
Videntes stellam Magi, 
gavisi sunt gaudio magno: 
et intrantes domum, 
obtulerunt Domino aurum, thus et myrrham. 

Als die Weisen den Stern sahen, 
erfüllte sie große Freude: 
Sie traten in das Haus und schenkten dem Herrn 
Gold, Weihrauch und Myrrhe. 

  
Hodie Christus natus est, 
hodie Salvator apparuit, Alleluja. 
Hodie in terra canunt angeli, 
laetantur archangeli, Alleluja. 
Hodie exultant justi dicentes: 
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis, Alleluja. 

Heute ist Christus geboren, 
heute der Erlöser erschienen, Alleluja. 
Heute singen auf Erden die Engel, 
freuen sich die Erzengel. Alleluja. 
Heute frohlocken die Gerechten und rufen: 
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden 
Friede den Menschen guten Willens, Alleluja. 

  
Veni, veni Emmanuel! Captivum solve 
Israel! Qui gemit in exilio, privatus Dei Filio: 
Gaude, gaude, Emmanuel Nascetur pro te, 
Israel. 
Veni, veni o oriens! Solare nos adveniens, 
noctis depelle nebulas, Dirasque noctis 
tenebras.. 

Komm, o komm, Immanuel! Befreie den Gefangenen 
Israel, der in der Verbannung klagt und stöhnt, 
weil er Gottessohn entbehrt Freue dich, o freue dich! 
Immanuel wird für dich, Israel, geboren werden. 
Komm, o komm, du Aufgang aus der Höhe! Gieß aus 
über uns dein Licht wenn du kommst vertreibe die 
Düsternis der Nacht und durchdringe die Schatten des 
Todes.. 

 


