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esper mit gregorianischen Gesängen
aus den Lorcher Chorbüchern Tag der offenen Klöster

Schola Cantorum Lorchensis
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Ingressusõõ

mit Psalm 51

E

Schola/Alle:

Pfarrer Marc Grießer
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xsultábunt Dómino os - sa humi-li-á-ta

Jubeln werden dem Herrn die geschlagenen Glieder.

Schola: Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte,
in der Fülle deines Erbarmens tilge meine Frevel
Alle: Antiphon
Schola: Wasche die Schuld ganz von mir und reinige mich von meiner Sünde.
Denn meine Frevel erkenne ich,
und meine Sünde steht mir immer vor Augen.
Alle: Antiphon
Schola: Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott;
den festen Geist erneuere in meinem Innern !
Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde !
Alle: Antiphon
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Kantor:

õõ

õ õ

õ õõ õ õ

õ õ õ õ õ

õ õ

õ

E-US in ad-iu-tó-ri-um me-um

õ õ õ
õ õ õ

in-tén-de.

Dó-mi-ne, ad ad-iu-ván-dum me fes-tí-na

Alle:
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Schola:
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Gló-ri-a Pa-tri, et Fí-li-o, et Spi-rí-tu-i Sanc-to.

Alle:
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Si-cut e-rat in prin-cí-pi-o, et nunc et sem-per,
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et in sæ-cu-la sæ-cu-ló-rum.
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A-men.
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Hymnus
Kantor/Schola:

Alle:

1. Danket dem Herrn, er ist gütig, Schola: denn seine Huld währt ewig!
2. Danket dem Gott der Götter ! ...
Singt dem Herrn ein neues Lied...
3. Danket dem Herrn der Herren ! ...
4. Er allein tut große Wunder. ...
Singt dem Herrn ein neues Lied...
Kantor: 5. Er machte den Himmel in Weisheit.
6. Der die Erde über Wassern gefestigt...
Singt dem Herrn ein neues Lied...
Kantor: 7. Er machte die großen Leuchten, ...
8. Danket dem Gott des Himmels ! ...
Singt dem Herrn ein neues Lied...
Schola: „Cantate Domino, canticum novum...“
Kantor:

Alle:

Alle:

Alle:

Alle:

Antiphon+Psalm aus dem
Lorcher Antiphonar von 1512 (Blatt 17)

„Scitóte quia prope est regnum Dei“
Wisset, dass das Reich Gottes
nahe ist. Amen, ich sage euch:
Es lässt nicht auf sich warten.

Psalm 113 Schola: Lobet, ihr Knechte, den Herrn, lobet den Namen des Herrn !
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Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit !
Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang sei der Name des Herrn gelobt !
Der Herr ist erhaben über alle Völker, seine Herrlichkeit überragt die Himmel.
Wer gleicht dem Herrn, unserm Gott, der in der Höhe thront
und sich herabneigt, um Himmel und Erde zu berücksichtigen?
der den Schwachen aus dem Staub emporhebt und
den Armen aus dem Schmutz aufrichtet,
um ihm einen Sitz bei den Edlen, den Edlen seines eigenen Volkes zu geben.
Die Frau, die kinderlos war, lässt er im Hause wohnen;
sie wird Mutter und freut sich an ihren Kindern.

Canticum
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Schola: U - bi
Alle: Wo die

Schola:
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Graduale Romanum

ca -ri -tas et a - mor, De- us i - bi est.
Gü-te und die Lie -be wohnt, dort nur wohnt der Herr.
Versammelt hat uns in Eintracht Christi Liebe.
Lasst uns jubeln und in ihm uns freuen.
Lasst uns den lebendigen Gott fürchten und lieben.
Und aus aufrichtigem Herzen wollen wir einander lieben.

Alle:

Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr.

Schola:

Da wir uns also zugleich zu Einem versammeln,
hüten wir uns, dass wir uns im Geist nicht trennen.
Weichen sollen boshafte Zänkereien, weichen sollen Streitigkeiten.
Und in unserer Mitte sei Christus, Gott.

Alle:

Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr.

Schola:

Alle:

Zugleich auch mit den Seligen wollen wir schauen
in der Herrlichkeit dein Angesicht, Christus, Gott:
eine Freude, die unermesslich ist und lauter in alle Ewigkeit.

Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr.

Lectio
Responsorium

Lorcher Antiphonar von 1512

„Spiritus Domini replevit orbem terrarum. Venite adoremus!“
Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis.
Psalm 111: Den Herrn will ich preisen von ganzem Herzen im Kreis der Frommen, inmitten der Gemeinde.
Groß sind die Werke des Herrn, kostbar allen, die sich über sie freuen.
Er waltet in Hoheit und Pracht, seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer.
Er hat ein Gedächtnis an seine Wunder gestiftet, der Herr ist gnädig und barmherzig.
Er gibt denen Speise, die ihn fürchten, an seinen Bund denkt er auf ewig.
Er hat seinem Volk seine machtvollen Taten kundgetan, um ihm das Erbe der Völker zu geben.
Die Werke seiner Hände sind beständig und gerecht,
all seine Gebote sind verlässlich. Sie stehen fest für immer und ewig, geschaffen in Treue und Redlichkeit.
Er gewährte seinem Volk Erlösung und bestimmte seinen Bund für ewige Zeiten.
Heilig ist sein Name und furchtgebietend. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit;
alle, die danach leben, sind klug. Sein Ruhm hat Bestand für immer.

Homilie
Magnificat
Lorcher Antiphonar von 1512

Vater unser

„Non vos relinquam orphanos.
Vado, et venio ad vos et gaudebit cor vestrum.“
Ich lasse euch nicht als Waisen zurück.
Ich gehe hin und komme wieder zu euch und
euer Herz wird sich freuen.

3

Oration
Schlusslied
Kantor/Schola:

Steh mir bei, und ich werde heil, o Herr!
EG 266 GL 96

Alle:

Schola:

Alle:

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er vollbrachte wunderbare Taten!
Heil geschaffen hat ihm seine Rechte, die Kraft seines Armes.

Die Erde rollt dem Tag entgegen, wir ruhen aus in dieser Nacht,
und danken dir, wenn wir uns legen, dass deine Kirche immer wacht.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Schola:

Alle:

Denn unermüdlich wie der Schimmer des Morgens um die Erde geht,
ist immer ein Gebet und immer ein Loblied wach, das vor dir steht.
Schola:

Steh mir bei, und ich werde heil, o Herr!

Segen
Auszug Kantor/Schola:

Ruhm, Lob und Ehre sei dir, König, Christus Erlöser,
dem die kindliche Schar frommes Hosanna entbietet.
Dich lobt in den Höhen die ganze himmlische Schar,
und der sterbliche Mensch, und alles Geschaffene zugleich.
Theodulfus von Aurelian +821
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