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Evangelisches Gesangbuch Noten
Evangelisches Gesangbuch der Bremischen Gemeinden - Noten Ausgabe ist ein unveränderter,
hochwertiger Nachdruck der Originalausgabe aus dem Jahr 1873. Hansebooks ist Herausgeber
von Literatur zu unterschiedlichen Themengebieten wie Forschung und Wissenschaft, Reisen
und Expeditionen, Kochen und Ernährung, Medizin und weiteren Genres. Der Schwerpunkt des
Verlages liegt auf dem Erhalt historischer Literatur. Viele Werke historischer Schriftsteller und
Wissenschaftler sind heute nur noch als Antiquitäten erhältlich. Hansebooks verlegt diese
Bücher neu und trägt damit zum Erhalt selten gewordener Literatur und historischem Wissen
auch für die Zukunft bei.
nebst Kurzen biographischen Notizen über die theologischen Schriftsteller
Achtes Buch: Vom Frieden 1815 bis zur französischen Revolution 1830
Evangelisches Gesangbuch der Bremischen Gemeinden
das Klavierbuch zum Evangelischen Gesangbuch
verzeichnis der im deutschen buchhandel erschienenen bücher und landkarten in sachlicher
anordnung ..
grosse deutsche Kirchenlieder
Kommentare u.a. zu den Liedern:EG 19 O komm, o komm, du Morgenstern / EG 29 Den die
Hirten lobeten sehre / EG 81 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen / EG 114 Wach auf,
mein Herz, die Nacht ist hin / EG 128 Heilger Geist, du Tröster mein / EG 134 Komm, o komm, du
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Geist des Lebens / EG 149 Es ist gewisslich an der Zeit.
nebst kurzen biographischen Notizen über die theologischen Schriftsteller. Erstes
Ergänzungsheft zur dritten Auflage
Evangelisches Gesangbuch Der Bremischen Gemeinden: Noten Ausgabe
Dichtung der allgemeinen Bildung. Abteilung IX
Klein Ausgabe mit Noten
Zur Geschichte, Motivik und Theologie deutscher und schweizerischer Lieder
ein Wort vornehmlich für Prediger und für Alle, denen dieser Gegen-Stand lieb und theuer ist

Kirchenlieder und geistliche Lieder waren und sind in Vergangenheit und
Gegenwart einem Millionenpublikum bekannt und oft auswendig vertraut.
Dennoch hat es bisher keine repräsentative wissenschaftlich kommentierte
Edition gegeben. Das Geistliche Wunderhorn präsentiert fünfzig große
Kirchenlieder und geistliche Lieder, von Christ ist erstanden (11. Jahrhundert)
bis Der Chaos schuf zu Menschenland (1990), in text- und melodiekritisch
geprüften Fassungen mit poetischen, musikalischen und
wirkungsgeschichtlichen Erläuterungen. Eine CD des Windsbacher
Knabenchors, die diesem Band beiliegt, stellt zwanzig dieser Lieder in neuen
Aufnahmen vor. "Des Knaben Wunderhorn" heißt die berühmte Sammlung alter
deutscher Lieder, die Achim von Arnim und Clemens Brentano 1805 - 1808 in
Heidelberg herausgegeben haben. Brentano soll später auch ein "Geistliches
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Wunderhorn"¿ geplant haben. Seine Gedanken aufnehmend, möchte dieses
Buch Kirchenlieder und geistliche Lieder einer aufgeklärten Öffentlichkeit als
Kulturgut attraktiv machen, zu einem Zeitpunkt, da die Weitergabe der
christlichen Überlieferung auf eine bisher nicht gekannte Schwundstufe
reduziert scheint. Fünfzig Lieder, darunter Es kommt ein Schiff geladen und Es
ist ein Ros entsprungen , Morgenglanz der Ewigkeit und O Haupt voll Blut und
Wunden , Wer nur den lieben Gott läßt walten und Stille Nacht werden in
kritisch geprüften Fassungen ediert, ihre poetische und musikalische Struktur
wird erläutert und ihr Schicksal erzählt. Der wichtigste Prüfstein der
Liedauswahl war die poetische und musikalische Qualität. Große Namen finden
sich unter den Textdichtern wie unter den Komponisten, Paul Gerhardt,
Klopstock, Novalis oder Bonhoeffer ebenso wie Johann Sebastian Bach oder
Franz Schubert. Konfessionelle Gesichtspunkte durften nicht im Wege stehen.
Die Sammlung enthält Lieder dezidiert katholischer Tradition (wie Maria
Maienkönigin oder O du hochheilig Kreuze ) ebenso wie solche dezidiert
evangelischer Tradition (wie Nun freut euch, lieben Christen g'mein oder Gib
dich zufrieden und sei stille ). Das "¿Geistliche Wunderhorn"¿ kann als
Intimgeschichte des Christentums gelesen werden, als Sammlung geistlicher
Essays oder als hymnologische Fachliteratur. Es kann aber auch zum Singen
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oder Aufführen dienen. Es richtet sich an solche, die sich als Gläubige
verstehen, aber mehr noch an die vielen, die das nicht mehr von sich sagen
wollen oder können, an letztere in der Gewißheit, daß, was Jahrtausende
wichtig war, nicht gänzlich veralten kann. Die beiliegende CD des Windsbacher
Knabenchors bietet das Hörerlebnis zu dem, was das Buch will.
Evangelisches Gesangbuch für die Provinz Sachsen
verzeichnis der im deutschen buchhandel erschienenen bücher und landkarten
in schlicher anordung ...
An Alphabetical Subject Index and Index Encyclopaedia to Periodical Articles on
Religion, 1890-1899
Karl Georgs Schlagwort-katalog
Evangelisches Gesangbuch. Ausgabe für die Landeskirchen Rheinland,
Westfalen und Lippe. Ausgabe mit Akkordsymbolen für Gitarre, Keyboard und
Band
Katalog einer Sammlung kirchlicher Gesangbücher
Excerpt from Evangelisches Gesangbuch der Bremischen
Gemeinden: Noten-Ausgabe %mum. (R)rud unb %eriag von (ein.
@efifen @olm.ßafiet baß %ort (sbtifti nnter end; reidylid; wohnen in
alle: ?! Beißbeit; Iel;ret nnb nennnbnet end; {elbft mit $ialmen nnb
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ßobgeiöngen unb geiftlidyen Iieblidyen Sichern nnb finget item
(c)errn in eurem bergen. About the Publisher Forgotten Books
publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find
more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an
important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art
technology to digitally reconstruct the work, preserving the original
format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In
rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or
missing page, may be replicated in our edition. We do, however,
repair the vast majority of imperfections successfully; any
imperfections that remain are intentionally left to preserve the state
of such historical works.
Das Gesangbuch von seiner musikalischen Seite betrachtet
(Taschen-Ausg. mit Noten)
Ausg. mit Noten
Evangelisches Gesangbuch für die Provinz Pommern [Ausgabe mit
Noten].
Gesangbuch für die Evangelische Gemeinschaft
mittlere Ausg. mit Noten
Den Kern bilden elf ausgewählte Kirchenlieder zu Silvester und
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zum Neuen Jahr. Sie stammen aus den letzten fünf Jahrhunderten
und werden auch heute noch gesungen. Analyse und Darstellung
gehen auf die jeweilige Entstehungszeit ein. Unter den Liedern
sind bekannte, wie das durch alle Jahrhunderte in Gesangbüchern
vertretene "Nun lasst uns gehn und treten" (Paul Gerhardt), aber
auch weniger bekannte, darunter "Ach, wiederum ein Jahr
verschwunden" (Johann C. Lavater) und "Er ruft der Sonn und
schafft den Mond, das Jahr danach zu teilen" (Christian F.
Gellert).Die hymnologische Untersuchung zeigt auf, wie die Feier
des eigentlichen Neuen Jahres in der Kirche mehr und mehr den
überkommenen Festgegenstand der Namengebung und Beschneidung
Jesu Christi verdrängt: Ende des 19. Jahrhunderts werden die
Zeit an sich, menschliche Lebenszeit und Zeitumstände, denen die
göttliche Ewigkeit gegenübersteht, zu den zentralen
theologischen Liedmotiven.Am Ende findet sich die heutige Festund Feierpraxis am Jahreswechsel. Ute Nürnberg verbindet
Fragestellungen, die sich aus den vorangegangenen Kapiteln
ergeben, mit gegenwärtigen praktisch-theologischen Fragen zu
Neujahrsfest und Jahresübergang. Es geht um die Singpraxis an
Übergängen im Allgemeinen, die liturgische Gestaltung von
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Jahreswendegottesdiensten, die Stellung im Kirchenjahr
hinsichtlich aktueller Kirchenjahrs-Erneuerungsbestrebungen
sowie um unseren heutigen Umgang mit der Zeit.
kleine ausgabe mit noten
Geistliches Wunderhorn
A Classified Catalog of the Collections of Hamma School of
Theology, Wittenberg School of Music, Thomas Library
Liederkunde zum Evangelischen Gesangbuch
Evangelisches Gesangbuch mit vierstimmigen Melodien für
öffentlichen und häuslichen Gottesdienst
Gesangbuch für die Evangelische Kirche in Württemberg 1912
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original
artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the
original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in
our most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is
in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the
United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or
corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact,
this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars
believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced,
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and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation
process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and
relevant.
Ges - Gess
Gesangbuch für die evangelische Kirche in Württemberg 1912
Ausgabe mit Noten
Periodical Articles on Religion, 1890-1899
mittlere Ausgabe mit Noten
Hymnbooks at Wittenberg

Ein Verzeichnis von über 5.000 aller in Württemberg heute noch
nachweisbaren Gesangbücher, deren Titel diplomatisch
wiedergegeben und mit bibliographischen Daten versehen wurden.
Evangelische Freiheit
Monatsschrift für die kirchliche Praxis
Bestandsverzeichnis
Veilingcatalogus, boeken Max v. Speck-Sternburg auf Lützschena,
16 november 1857
kleine Ausgabe mit Noten
Tasten-Spiele
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