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Josef Gabriel Rheinberger  „Missa brevis in G“ op. 151 

(1839-1901)  Kyrie - Sanctus/Benedictus - 

 Agnus Dei 

 für vierstimmigen gemischten  

 Chor a cappella 

 

Hans Leo Hassler Canzone für Orgel 

(1564-1612) 

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy „Jauchzet, jauchzt dem Herrn“,  

(1809-1847) Psalm 100 op. 69 Nr. 2 

 für vier- bis achtstimmigen  

 gemischten Chor a cappella 

 

  „Richte mich, Gott“,  

 Psalm 43,1-5 op. 78 Nr. 2 

  für 8-stimmigen  

 gemischten Chor a cappella 

 

Giralomo Frescobaldi Bergamasca 

(1567-1643) 

 

Gustav Gunsenheimer:   „Die Heilung des Blinden“ 

(*1934)  für vier- bis sechsstimmigen 

  gemischten Chor a cappella 

 

Morten Lauridsen  „O nata lux“ 

(*1943)  für vier- bis sechsstimmigen  

 gemischten Chor a cappella 

 



 

 

 

 

 

Jehan Alain Le jardin suspendu (1934) 

(1911-1940) 

 

Vytautas Miškinis „Cantate Domino“ 

(*1954) für fünfstimmigen gemischten  

 Chor a cappella 

 

Franz Biebl „Ave Maria“ („Angelus Domini“) 

(1906-2001) für achtstimmigen gemischten  

 Chor a cappella 

 

 

Texte der Chorwerke: 

 

 

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich (unser). Christus erbarme 

dich. Herr, erbarme dich. 

 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in 

excelsis. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaoth. Voll sind Himmel und Erde von deinem 

Ruhm. Hosanna in der Höhe. 

 

Benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Gesegnet sei, der da kommt im 

Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona 

nobis pacem. Lamm Gottes, das du trägst die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm 

Gottes, das du trägst die Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden. 

 

Jauchzet, jauchzt dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden und kommet vor sein 

Angesicht mit Frohlocken. Er ist Gott, unser Herr, er ist Gott, er hat uns gemacht, und nicht wir 

selbst, zu seinem Volke und zu Schafen seiner Weide. O geht zu seinen Thoren ein mit Danken, 

zu seinen Vorhöfen, geht zu seinen Thoren ein mit Loben, danket ihm. O geht zu seinen Thoren 

ein und lobet seinen Namen. Geht zu seinen Thoren ein, o gehet ein, o geht zu seinen Thoren 

ein! Denn der Herr ist freundlich, und seine Gnad und Wahrheit waltet ewig. Ehre sei dem Vater 

und dem Sohn und dem heiligen Geiste. Wie es war zu Anfang, jetzt und immerdar, und von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 



 

Richte mich, Gott, und führe meine Sache wider das unheilige Volk, und errette mich von den 

falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke, warum verstößest du mich? 

Warum lässest du mich so traurig gehn, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und 

deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berge und zu deiner Wohnung. Dass ich 

hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf 

der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott 

ist. 

 

Und siehe, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Und als er hörte, dass Jesus gerade 

vorüberginge, rief er: „Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein!“ Die aber vorne waren, 

befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie viel mehr: „Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich 

mein!“ Jesus aber stand stille und ließ ihn zu sich führen und fragte ihn: „Was willst du, dass ich 

dir tun soll?“ Der Blinde aber sprach: „Herr, dass ich sehen möge!“ Und Jesus sprach zu ihm: 

„Sei sehend! Dein Glaube hat dir geholfen!“ Und alsbald ward er sehend und folgte ihm nach. 

Lasset uns mit Jesus ziehen, seinem Vorbild folgen nach, in der Welt der Welt entfliehen auf der 

Bahn, die er uns brach, immerfort zum Himmel reisen, irdisch noch schon himmlisch sein, 

glauben recht und leben rein, in der Lieb den Glauben weisen. Treuer Jesu, bleib bei mir, gehe 

vor, ich folge dir. 

 

Cantate Domino canticum novum et benedicite nomini eius, quia mirabilia fecit. Cantate et 

exsultate, psallite cithara voce psalmi. 

Singt dem Herrn ein neues Lied und preiset seinen Namen. Singt und jauchzt, spielt die Zither 

und singt mit eurer Stimme Psalmen. 

 

O nata lux de lumine, Jesu redemptor saeculi, dignare clemens supplicum laudes 

preces que sumere. Qui carne quondam contegi dignatus es pro perditis. Nos membra 

confer effici, tui beati corporis. 

O Licht vom Licht geboren, Jesu Erlöser der Welt, würdige die Lobgesänge der 

Bittflehenden und nimm gnädig ihre Bitten an. 

Du hast es einst für die Verlorenen auf dich genommen, im Fleische verborgen zu sein, 

gib, dass wir Glieder deines heiligen Leibes werden. 

 

Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, 

Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria dixit: 

Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria… Et verbum caro factum est 

et habitavit in nobis. Ave Maria… Sancta Maria, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora 

mortis nostrae. Amen. 

Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet 

seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und 

gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Maria sprach: Siehe, ich bin eine Magd des 

Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du… Und das Wort ist Fleisch geworden 

und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du… Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns 

Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 
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