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carmen natalicium 2020

Luc.2,7: quia non erat eis locus in diversorio

Nusquam locorum, nulla diversoria
   aperta, clausa et omnia:
frustra parentes nascituri supplices
   pulsare pergunt ianuas.

Patent tabernae, ut floreat commercium:
   cuinam bono est ecclesia?
Desiderabit nemo divum infantulum,
   mundi redemptorem et salus!

Veni, veni, exspectamus adventum tuum
   esurientes ut cibum.
Veni, veni, exspectamus adventum tuum,
   asylum ut profugus petit.

Weihnachtslied 2020

Luk.2,7: denn sie hatten keinen Raum in der 
Herberge

Es gibt hier keine Bleibe! Keine Herberge
   hat offen: alle sind nun zu!
Zukünft´ge Eltern klopfen überall ans Tor
   vergeblich bittend um Logie.

Geöffnet sind Geschäfte, dass der Handel blüh´!
   Wozu braucht man die Kirche noch?
Vermissen wird auch niemand dieses Kindelein,
   den Weltenretter und sein Heil!

O komm, ach, komm, wir warten deiner im 
Advent,
   wie Hungrige auf Sättigung.
O komm, ach, komm, wie warten deiner im 
Advent,
   so, wie der Flüchtling auf Asyl.

Carmen natatilicum II 2020

Luc.2, 12-14: Et subito facta est cum angelo 
multitudo militiae coelestis laudantium 
Deum, et dicentium: Gloria in excelsis Deo et
in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Non multitudo militiae Dei
facta est repens, nec "Gloria sit Deo"
   dicunt, "in excelsis", maniplus
      barbarus iste inopinus instat:

Rupere duris, ah, caligis fores,
vincto marito tangere coniugem
   ausi impudici neglegentes
      lacrimulas miserae puellae.

Descende caelo, militia, adveni,
"Noli timere!" o angele, praedica et
   pacem tuam desideratam
      exulibus profugisque dona!

Weihnachtslied II, 2020

Luk.2,12-14: und alsbald war da bei dem 
Engel die Menge der himmlischen 
Heerscharen, die lobten Gott und 
sprachen;"Ehre sei Gott in der Höhe und 
Frieden auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen."

 

Nein, nicht die Menge himmlischer Heerscharen
war plötzlich da, noch sang sie das "Gloria
   sei in der Höhe Gott!" Es drohten
      ganz unerwartet Spezialeinheiten. 

Mit hartem Schuhwerk traten sie Türen ein:
sie wagten, als der Mann schon gefesselt war,
   schamlos die Gattin abzutasten,
      was kümmerten sie bittre Kindertränen!

So steig herab, du Menge der Heerscharen,
vom Himmel, Engel, sag wieder "Fürcht´ dich 
nicht!"
   Und schenke deinen so ersehnten
      Frieden den Flüchtlingen und Verbannten.


