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Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

Ihr Bischof hat vor einiger Zeit unsere Äbtissin angerufen mit der Frage, ob je-

mand beim Ordenstag einen Vortrag halten könnte, benediktinische Spiritualität 

sei willkommen; und unsere Äbtissin kam mit der Anfrage zu mir. 

Zuerst habe ich Ihnen Musik mitgebracht und zwar eine Arie aus dem Weih-

nachtsoratorium von J. S. Bach – manchen von Ihnen sicher bekannt, gleich aus 

der 1. Kantate die Altarie „Bereite…“, die auch den Titel für den Nachmittag 

gegeben hat. Diese Musik kann uns zu Beginn etwas in die Stille führen. (CD 

Nr. 4) 

„Bereite dich Zion mit zärtlichen Trieben, den Schönsten, den Liebsten bald bei 

dir zu seh’n. Deine Wangen müssen heut viel schöner prangen, eile, den Bräuti-

gam sehnlichst zu lieben.“ 

Ganz ähnlich, wenn auch nicht in der blumigen Sprache der Barockzeit, aber 

doch nicht weniger eindringlich, haben wir es bei uns im Kloster gestern Abend 

im Vigilhymnus gesungen, den ich Ihnen mitgebracht habe. 

Diejenigen von Ihnen, die mit dem römischen Stundenbuch (oder dem Münster-

schwarzacher Antiphonale) beten, kennen ihn von dort in leicht verkürzter Form 



für Laudes und Vesper – so ist er sicher vielen von Ihnen nicht fremd und Sie 

haben ihn zum Teil heute früh gebetet. Mit diesem Hymnus als geistlichem 

Wegbegleiter wollen wir auf das heutige Fest schauen. –. Hinten auf dem Blatt 

unter den Noten finden Sie die Nachdichtung wie sie von der Abtei Münster-

schwarzach erstellt wurde und im Stundenbuch enthalten ist; innen im aufge-

schlagenen Blatt den lateinischen Text; Sie sehen: dort gibt eine Strophe mehr, 

und daneben eine genauere deutsche Übersetzung, allerdings keine Nachdich-

tung, die man singen kann – darauf werde ich mich hauptsächlich beziehen.  

Der lateinische Text stammt von Petrus Abelard, einem Theologen, Philosophen 

und Dichter des hohen Mittelalters; 1142 ist er gestorben, also ein Zeitgenosse 

Bernhards von Clairvaux, mit dem er auch in theologischem Austausch stand. Er 

war kein Ordensmann, manche seiner philosophischen Lehren und auch seine 

Liebesbeziehung zu einer Schülerin brachten ihn in massive Konflikte – aber 

gerade dieses Lied zeugt von seinem tiefen Glauben und seiner Liebe zu Chris-

tus. Der Dichter hat die Antiphon zur Prozession, die mit ähnlichen Worten be-

ginnt und wohl aus einer Predigt des Kirchenvaters Johannes von Damaskus aus 

dem 8. Jh. stammt, erweitert und vertieft. 

1. Adorna Sion thalamum, quae praestolaris Dominum, legt er uns in den Mund, 

„Schmücke das Brautgemach, Zion, die du den Herrn erwartest“. Für eine Be-

gegnung soll sich da jemand rüsten, in Erwartung und Sehnsucht bereitstehen 

zum Empfang. Und so heißt dieses Fest, das geprägt ist durch mehrere entschei-

dende Begegnungen in der Ostkirche seit alters her und bis heute „u<papa/ntä 

kuri~ou“: Begegnung des Herrn. Daß dieses Fest in Jerusalem schon im 4. Jahr-

hundert begangen wurde und zwar „mit der gleichen Freude wie das Osterfest“ 

berichtet uns eine spanische Pilgerin, deren Reisebericht aus dieser Zeit erhalten 

ist. 

Zion wird zuerst angesprochen, der Berg als Symbol für das Volk Gottes und für 

Jerusalem, die Stadt Gottes von alters her. Als alttestamentlicher Hintergrund 

klingt hier wohl das Danklied aus Jesaja 61,10f. an, wo der Prophet auf das Er-

scheinen des Gesalbten antwortet. Zion soll sich also bereit machen (hier im 



Hymnus), im Jesuskind den Schöpfer selbst zu empfangen, der ein neues Zeital-

ter heraufführt; das neue, christliche Jerusalem entsteht. Wie das geschieht, deu-

tet uns der weitere Text etwas näher.  

Vom Brautgemach ist dort weiter die Rede. Das lateinische Wort thalamus 

kommt aus dem Griechischen und bezeichnet etwas ganz im Inneren Befindli-

ches: das im Inneren des Hauses gelegene Gemach, das Schlaf- oder Hochzeits-

gemach. In diesem Sinn ist es hier verwendet. 

Durch die Arie aus dem WO ist es schon deutlich geworden, daß es da sicher 

nicht nur eine Auslegungsebene gibt, also Zion als die Stadt, das Volk Gottes, 

sondern daß da auch der einzelne gläubige Mensch, jeder und jede von uns auf-

gerufen ist, sich bereit zu machen. 

Nimm auf den Bräutigam und die Braut, heißt es weiter, also Zion soll gewis-

sermaßen den Raum geben für eine Hochzeit. Wer sind denn hier Bräutigam und 

Braut, habe ich mich gefragt. Beim Bräutigam ist das einleuchtend: es ist Jesus 

Christus selbst, der sich ja z.B. in Gleichnisreden oft Bräutigam bezeichnet oder 

im Johannes-Evangelium von seinem Vorläufer so genannt wird. Aber wer ist 

die Braut? Ist es die Gottesmutter, die in Liedern manchmal als Braut des Heili-

gen Geistes besungen wird? Eine mögliche tiefere Deutung gibt uns der heilige 

Bischof Augustinus in einer Psalmauslegung. Er spricht Christus an als: „Haupt 

und Leib, Bräutigam und Braut, Gottessohn und Kirche, Sohn Gottes, der Men-

schensohn geworden ist unseretwegen“
1
. Die Braut ist also gewissermaßen die 

Menschheit, wir alle, mit denen sich Gott in Jesus Christus auf ewig verbunden 

hat, um uns Anteil an seinem Leben zu schenken. So läßt uns der heutige Tag 

das Weihnachtsgeheimnis noch einmal aufleuchten. 

2. Eile, seliger Greis, heißt es dann weiter im Hymnus, mach die verheißene 

Freude vollkommen. (Diese beiden Zeilen fehlen leider in der Nachdichtung im 

Stundenbuch) Simeon kommt ins Bild, der alte Mann, der der Vollendung seines 

Lebens entgegengeht. In ihm empfängt das alte Bundesvolk den Messias, den 

                                                 
1
  Augustinus zu Ps 44 (habe leider die Stelle nicht mehr gefunden) 



Ursprung alles Neuen. Beide, alter und neuer Bund stehen sich gegenüber und 

sind doch ganz eng aufeinander bezogen durch das Wirken des Geistes Gottes.  

Ein kleiner Exkurs dazu: Edith Stein, zuerst jüdische Philosophin, dann christli-

che Karmelitin und zuletzt durch den Naziterror zur Märtyrin geworden, sie war 

sicher auch ein Mensch, in dem sich das alte und das neue Israel begegnet sind. 

Sie schreibt in einer Weihnachtsmeditation 1940 etwas dazu für ihre Mitschwes-

tern im Karmel und auch für uns Ordensleute heute: „Maria und Josef, Zacharias 

und Elisabeth, die Hirten und die Könige, Simeon und Hanna – sie alle hatten 

ein einsames Leben mit Gott hinter sich und waren für ihre besondere Aufgabe 

vorbereitet, ehe sie sich in jenen wunderbaren Begegnungen und Begebenheiten 

zusammenfanden und ihren bisherigen Weg rückschauend als Hinführung zu 

diesen Höhepunkten verstanden.“
2
 „Ein einsames Leben mit Gott“ – das braucht 

es für uns alle, damit wir wirklich bereit sind. 

Zurück zum Hymnus und in den Jerusalemer Tempel: Die Begegnung dort ge-

schieht zunächst ohne ein Wort, denn das Wort ist ja Fleisch geworden, ein 

sprachloser Säugling – so begegnet der alte Mann, der liebevoll ein Kind auf die 

Arme nimmt, dem lebendigen Gott. Er darf erfahren: wer ihn, Jesus Christus, 

aufnimmt, wird auch von ihm getragen. Der Geist legt ihm ein Dankgebet in den 

Mund und es wird deutlich: Simeons Hoffen und Warten ging über sein eigenes 

kleines Leben hinaus, seine Erwartung war die Erwartung seines Volkes: Heil 

für Israel und sogar noch weiter: Licht für die Fernstehenden, für die Heiden! - 

Sicher gerade für die Älteren von uns, aber nicht nur für sie, ein ermutigendes 

Bild. Wenn wir heute früh mit unseren Kerzen zur Kirche gezogen sind – oder 

es nachher noch tun, haben auch wir diese Hoffnung bezeugt. Daß dies ebenso 

in unserem Lebensalltag aufleuchtet, können Nichtchristen mit Recht von uns 

Getauften erwarten. Übrigens war es eine Witwe, vielleicht ähnlich der Prophe-

tin Hanna, die im 6. Jahrhundert in Jerusalem diese Lichterprozession anregte. 

[dann Gespräch in Gruppen zu Erlebnissen mit Bereitschaft zur Begegnung o.ä.] 

                                                 
2
  EDITH STEIN: Verborgenes Leben und Epiphanie 6.1.1940; zit. nach: DIES.: Das Weihnachtsgeheimnis. mit 

einer Einführung von Hanna-Barbara Gerl, Freiburg 1988, S. 73. 



  



3. In der dritten Strophe des Hymnus kommen jetzt die Eltern in den Blick als 

die, die das Kind seiner Bestimmung übergeben, im Gehorsam gegenüber dem 

Gesetz Gottes. In templo templum offerunt – sie opfern … diese Zeile fehlt leider 

wieder in der Nachdichtung. Und dem Gesetz wollte der gehorchen, der dem 

Gesetz nichts schuldete. Christus wird es später selbst sagen, daß die Söhne frei 

sind, als er nach der Tempelsteuer gefragt wird
3
. Wenn wir genau in den bibli-

schen Text des Lk schauen, geht es ja darin um die Befolgung zweier verschie-

dener Vorschriften: Das Reinigungsopfer für die Mutter: also die zwei Tauben, 

die auch wirklich geopfert werden. Außerdem zitiert Lukas aus dem Buch Exo-

dus das Gesetz: „Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein“
4
. Bei 

Tieren wurden diese Erstlinge wirklich als Opfer geschlachtet, während die erst-

geborenen Söhne durch ein stellvertretendes Tieropfer ausgelöst werden muß-

ten. Aber gerade dieses Opfer, also die Erwähnung seines Vollzugs, fehlt in der 

Darstellung des Lukas. Sicher ist das nicht zufällig. Jesus Christus, der eine 

Sohn des göttlichen Vaters, wird nicht durch ein stellvertretendes Tieropfer aus-

gelöst, sondern er wird, wenn seine Stunde da ist, hingegeben werden und sich 

selbst für das Heil der Welt hingeben – am Kreuz. Darum werden im Hymnus 

auch die Eltern bzw. Maria aufgefordert, den Sohn darzubringen bzw. zu opfern. 

So gibt es bildliche Darstellungen der des heutigen Evangeliums, die Sie sicher 

auch kennen, in denen Simeon das Kind wie ein Priester über einen Altar hält, 

auf dem schon die eucharistischen Gaben liegen. 

Im Hymnus ist dieser Zusammenhang und auch daß wir selbst mitten darin ste-

hen, in sehr eindringlicher Weise formuliert als Aufforderung an Maria in der 4. 

Strophe: Bring dar, selige Frau, das Kind, deinen und des Vaters einzigen Sohn; 

bring dar den, durch den wir dargebracht werden, den Lösepreis, der uns erlöst. 

Wie Maria werden wir auf die Schmerzen des Weges vorbereitet, aber es wird 

uns auch das österliche Licht verheißen. Er ruft uns alle zur Freude auf, er, der 

zum Heil aller gekommen ist, heißt es in der 5. Strophe des Hymnus. 

                                                 
3
  Mt 17,24 

4
  Ex 13,2.12 



Dies entspricht ganz der Intention unseres derzeitigen Papstes, sowohl der Auf-

ruf zur Freude als auch die intensive Ausrichtung auf das Heil aller Menschen, 

gerade der außen- und fernstehenden. So sagte er 2013 in einer Begegnung mit 

Seminaristen, Novizen und Novizinnen: „Die Freude entspringt aus der Gnade 

einer Begegnung…. Und die Freude der Begegnung mit ihm und seinem Ruf 

führt uns dazu, uns nicht zu verschließen sondern uns zu öffnen. …Fürchtet 

euch nicht davor, eure Freude zu zeigen, den Ruf der liebenden Erwählung des 

Herrn beantwortet zu haben und Zeugen des Evangeliums im Dienst der Kirche 

zu sein. Jene wahre Freude ist ansteckend … und läßt uns vorwärts gehen.“
5
 

 

Im Weihnachtsoratorium wird nach der Arie, die wir anfangs hörten, mit einer 

Liedstrophe Paul Gerhards gefragt: „Wie soll ich dich empfangen, und wie be-

gegn’ ich dir. O aller Welt Verlangen, O meiner Seelen Zier! O Jesu, Jesu, setze 

mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei.“ 

Darauf gibt uns der Festhymnus eine klare Antwort am Schluß der 1. Strophe: 

vigil fidei lumine – wachend im Licht des Glaubens.  

Hören wir zum Ende hin noch diese eine Strophe – achten Sie dabei auf die Me-

lodie! Es ist nicht die dazugehörige (das Lied steht jetzt auch in unserem An-

hang im neuen GL) 

Musik: Nr 5 

Haben Sie es gehört? Bach hat da für das Adventslied die Melodie von „O 

Haupt voll Blut und Wunden“ verwendet. Er hatte das ganze Christusmysterium 

im Blick – so wie der Dichter unseres Hymnus‘ und wie die Liturgie der Kirche 

eigentlich immer. Der heutige Tag ist solch ein Brennpunkt: der Weihnachts- 

und der Osterfestkreis begegnen einander, viele Geheimnisse unseres Glaubens 

klingen leise an und wir können uns jedes Jahr neu hineinnehmen, beschenken 

und stärken lassen; wenn wir bereit sind, den Herrn zu aufzunehmen.  

  

 

                                                 
5
  zitiert aus: Kongr. für die Inst. des geweihten Lebens und die Gesellsch. das apost. Lebens: Rallegratavi – 

Freut Euch! in: OK 2014 Sonderheft, S. 19 Nr 11. 



 

 



1. 

Adorna, Sion, thalamum, 

quae praestolaris Dominum; 

sponsum et sponsam suscipe 

vigil fidei lumine. 

1. 

Schmücke dein Brautgemach, Zion, 

du erwartest ja den Herrn; 

nimm auf den Bräutigam und die Braut, 

wachend im Licht des Glaubens. 

2. 

Beate senex, propera, 

promissa comple gaudia 

et revelandum gentibus 

revela lumen omnibus. 

2. 

Seliger Greis, eile herbei, 

mach’ die verheißene Freude vollkommen 

und enthülle das Licht, das allen Völkern 

offenbar werden soll. 

3. 

Parentes Christum deferunt, 

in templo templum offerunt; 

legi parere voluit 

qui legi nihil debuit. 

3. 

Die Eltern bringen Christus dar, 

 im Tempel opfern sie den,  

der der (wahre) Tempel ist;  

dem Gesetz wollte der gehorchen,  

der dem Gesetz nichts schuldete. 

4. 

Offer, beata, parvulum, 

tuum et Patris unicum; 

offer per quem offerimur, 

pretium quo redimimur. 

4. 

Bring dar, selige Frau, das Kind, 

deinen und des Vaters einzigen Sohn; 

bring den dar, durch den wir dargebracht 

werden, den Lösepreis, der uns erlöst. 

5. 

Procede, virgo regia, 

profer Natum cum hostia; 

monet omnes ad gaudium 

qui venit salus omnium. 

5. 

Tritt heran, königliche Jungfrau, bring 

dar den Sohn mit der Opfergabe,  

er ruft alle zur Freude auf, 

 er der zum Heil aller kam. 

6. 

Jesu, tibi sit gloria, 

qui te revelas gentibus, 

cum Patre et almo Spiritu, 

in sempiterna sæcula. 

 

 

6. 

Jesus, dir sei die Herrlichkeit,  

der du dich den Völkern offenbarst 

mit dem Vater und dem lebenspendenden 

Geist 

für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. 

PETRUS ABELARDUS + 1142 

  



 

 

Auf Zion, schmücke dein Gemach! 

Der Herr ist da, den du ersehnt. 

Steh auf und mache dich bereit, 

empfange Bräutigam und Braut. 
 

Zu seinem Tempel kommt der Herr: 

die Eltern bringen Christus dar. 

Den das Gesetz nicht binden kann, 

er unterwirft sich dem Gesetz. 

Tritt, königliche Jungfrau, ein, 

bring mit dem Opfer dar dein Kind, 

des ew‘gen Vaters einen Sohn, 

der uns zum Heil erschienen ist. 
 

Was dir verheißen, Simeon, 

das ist in diesem Kind erfüllt. 

Nun mache allen Völkern kund 

das Licht, das ihnen leuchten soll. 

Herr, dir sei Preis und Herrlichkeit, / der sich den Heiden offenbart, 

mit dir dem Vater und dem Geist / durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen. 

 

 


