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*
Schema Begleitmaterial zu Nr. 11
1. Aufzählung Tonstücke Dokumentation
2. Singtexte lateinisch, deutsch, französisch, englisch
3. Sing-Noten (Quadratnotation)
4. Einführung in das Gloria (Pater Willibrord Heckenbach OSB)
5. Literatur-Angaben
6. Gulielmus Durandus Mimatensis (Erklärung des Gottesdienstes)
7. Impressum mit Aufnahmedaten und weiterführenden Anmerkungen

*
(1) Gloria I
(2) Gloria II
(3) Gloria III
(4) Gloria III B(=ad lib.III)
(5) Gloria IV
(6) Gloria V
(7) Gloria VI
(8) Gloria VII
(9) Gloria VIII
(10) Gloria IX
(11) Gloria X
(12) Gloria XI
(13) Gloria XII
(14) Gloria XIII
(15) Gloria XIV
(16) Gloria XV
(17) Gloria ad libitum I
(18) Gloria ad libitum II
(19) Gloria ad libitum IV (More ambrosiano)

(4. T / GR 712)
(1. T / GR 715)
(8. T / GR 719)
(2. T / GR 721)
(4. T / GR 725)
(8. T / GR 728)
(8. T / GR 732)
(6. T / GR 735)
(5. T / GR 739)
(7. T / GR 742)
(8. T / GR 745)
(2. T / GR 749)
(4. T / GR 252)
(1. T / GR 257)
(3. T / GR 757)
(4. T / GR 760)
(8. T / GR 790)
(2. T / GR 791)
(4. T / GR 793)

3’27”
3’25”
3’06”
5’10”
3’45”
4’30”
4’16”
3’24”
2’34”
3’13”
3’26”
2’49”
3’06”
2’50”
3’37”
2’24”
4’02”
4’36”
3’27”
Gesamtspieldauer: etwa 67’13“

AGG = Ars Gregoriana Grundreihe
T = tonus
GR = Graduale Romanum

*
Gloria
1.-19. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex
caelestis, Deus pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem
nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.
Gloria
1.-19. Ehre sei Gott in der Höhe. Und auf Erden Friede den Menschen, die guten Willens sind. Wir
loben Dich. Wir preisen Dich. Wir beten Dich an. Wir verherrlichen Dich. Wir sagen Dir Dank ob Deiner
großen Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott allmächtiger Vater! Herr Jesus Christus,
eingeborener Sohn! Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters! Du nimmst hinweg die Sünden
der Welt: erbarme Dich unser. Du nimmst hinweg die Sünden der Welt: nimm unser Flehen gnädig auf.
Du sitzest zur Rechten des Vaters: erbarme Dich unser. Denn Du allein bist der Heilige. Du allein der
Herr. Du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geiste, in der Herrlichkeit Gottes des
Vaters. Amen.
(Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben Dich, wir
preisen Dich, wir beten Dich an, wir rühmen Dich und danken Dir, denn groß ist Deine Herrlichkeit:
Herr und Gott, König des Himmels, Herrscher über das All. Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus.

Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt: erbarme Dich
unser; Du nimmst hinweg die Sünde der Welt: nimm an unser Gebet; Du sitzest zur Rechten des
Vaters: erbarme Dich unser. Denn Du allein bist der Heilige, Du allein der Herr, Du allein der Höchste,
Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.)
1.-19. Gloire à Dieu dans le Ciel. Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Nous te louons.
Nous te bénissons. Nous t’adorons. Nous te glorifions. Nous te rendons grâces à cause de ta gloire
infinie. Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu, Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ.
Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père. Qui effaces les péchés du monde, aie pitié de nous.
Qui effaces les péchés du monde, reçois notre prière. Qui es assis à la droite du Père, aie pitié de
nous. Car tu es seul Saint. Le seul Seigneur. Le seul Très-Haut, ô Jésus Christ. Avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu, le Père. Ainsi soit-il.
(Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu’iI aime. Nous te Iouons,
nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur
Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; toi qui
es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es
le Très-Haut: Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen)
1.-19. Glory be to God on high, and on earth peace to men of good will. We praise Thee. Wo bless
Thee. We adore Thee. We glorify Thee. We give Thee thanks for Thy great glory, O Lord God,
heavenly King, God the Father Almighty. O Lord, the OnIy begotten Son, Jesus Christ; O Lord God,
Lamb of God, Son of the Father, Who takest away the sins of the world, have mercy on us: Thou Who
takest away the sins of the world, receive our prayer; Thou Who sittest at the right hand of the Father,
have mercy on us. For Thou only art holy: Thou only art the Lord: Thou only, O Jesus Christ, art most
high, together with the Holy Spirit in the glory of God the Father. Amen.
(Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty
God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ,
only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world: have mercy on us;
you are seated at the right hand of the Father: receive our prayer. For you alone are the Holy One, you
alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God
the Father. Amen.)
*

*
P. Willlibrord Heckenbach OSB

Einführung in das Gloria

In der vorliegenden Fassung ist uns das Gloria seit sehr früher Zeit in den Kirchen des Ostens und
des Westens fast gleichlautend überliefert: der neben stehende Text ist dem um 690 geschriebenen
Antiphonar von Bangor entnommen, aber schon der griechische Codex Alexandrinus des Neuen
Testamentes aus dem 5. Jahrhundert enthält - mit nur wenigen Abweichungen - den gleichen Text
(ohne die eingeklammerten Stellen; statt ‚misericordiam’ steht im Griechischen ‚doxan’, das dem uns
vertrauten ‚gloriam’ entspricht). Dieser ältere Text kommt, wie man sieht, dem seit mehr als tausend
Jahren im Abendland gebräuchlichen sogar näher als der Text von Bangor. Die Anfänge des Gloria
reichen aber noch weiter zurück: das älteste Zeugnis sind die ‚Apostolischen Konstitutionen’ (um 380),
deren Text uns freilich nur in einer arianisch veränderten Fassung überliefert ist.
Die frühesten Lieder der Christenheit sind die alten Psalmen und Cantica der Bibel, früh aber auch
schon eigene, christliche Prägungen, die an die alttestamentlichen Lieder anknüpfen, sie neu
verbinden, erweitern oder auch paraphrasieren. In diesen Zusammenhang gehört das alles, was der
Apostel Paulus Psalmen, Hymnen und geistliche Gesänge nennt (Eph 5,19; Kol 3,16): neben den
alttestamentlichen Psalmen und Cantica die Cantica des Evangeliums: der Lobgesang Mariens:
Magnificat (Luk 1,46-56), der Lobgesang des Zacharias: Benedictus Dominus Deus Israel (Luk 1 ‚67-7
9), und der Lobgesang des greisen Simeon: Nunc dimittis (Luk 2,29-32), die im täglichen
Stundengebet der Kirche am Schluß der Laudes, der Vesper und der Komplet seit jeher ihren Platz
haben. Hierher gehören aber auch manche Lieder, die in Apostelbriefen und in der JohannesOffenbarung festgehalten, aber lange Zeit nicht in ihrem Lied charakter erkannt wurden. Es ist sogar
denkbar, daß der Anfang des Gloria bereits von der frühesten christlichen Gemeinde gesungen wurde,
bevor ihn Lukas in seinen Evangelienbericht aufnahm (Luk 2,14).
Zu den Hymnen und Liedern der frühen Christenheit gehört auch das Sanctus im Hochgebet der
Messe, das den Preisgesang der Jesaja-Vision (Jes 6,3) mit dem Evangelienbericht vom Einzug Jesu
in Jerusalem verknüpft. Dieser Jesaja-Text ist ja auch zentraler Bestandteil des Te Deum, mit dem
das Gloria vieles gemeinsam hat, vor allem den Charakter der trinitarischen Doxologie, also des
‚Gloria-Singens zu Ehren der Dreifaltigkeit.’ Gemeinsam war beiden Liedern auch die Stellung
innerhalb der liturgischen Feier: beide gehörten ursprünglich in das kirchliche Stundengebet (im
obengennanten Antiphonar von Bangor trägt das Gloria die Überschrift: Ad Vesperum et ad
Matutinum). Gemeinsam ist beiden Liedern auch die häufige Erweiterung durch frei ausgewählte
Psalmverse, die dem eigentlichen Hymnus angehängt wurden. Einige solcher Verse sind im Te Deum
bis heute erhalten und so sehr in den melodischen Duktus eingebunden, daß sich keine Bruchstelle
zeigt. Erst jüngere Textstudien haben diesen Sachverhalt erkannt. Der erste Vers des Gloria
entspricht, wie gesagt, wörtlich dem Weihnachtsbericht des Lukas-Evangeliums (Luk 2,14): Es ist der
Lobpreis der Engel auf den Fluren von Bethlehem.
In diesen Lobpreis stimmen nun ‚wir’“, d.h. die Menschen mit ein: ein zweiter Abschnitt reiht mehrere
Verben der Preisung aneinander: Loben, Preisen, Anbeten, Rühmen, Verherrlichen, Dank sagen; das
abschließende ‚ob deiner großen Herrlichkeit’ bezieht sich auf alle diese Verben. Was in der uns
geläufigen Übersetzung nicht zum Ausdruck kommt, ist die Wortgleichheit des abschließenden
gloriam tuam mit dem Anfangswort (auch im Griechischen heißt es beide Male ‚doxa’).
Der dritte Teil des Gloria entfaltet nun das Wort ‚Dich’ zu einer Anrufung der drei göttlichen Personen.
Diese Doxologie wird in der Quelle von Bangor mit dem Amen bekräftigt. Das Amen (mit der vor
ausgehenden Aufforderung) ist nicht ursprünglich und hat sich auch später nicht durchgesetzt; sogar
die Anrufung des Heiligen Geistes an dieser Stelle ist später verschwunden - im Unterschied zu der
vergleichbaren Stelle im Te Deum. Sinnvoll ist die Textgestaltung trotzdem:
Im vierten Teil wird ja die Anrede an den Sohn des Vaters noch weiter geführt, der als das Lamm
Gottes gekommen ist, die Sünden der Welt hinweg zu nehmen, und nun zur Rechten des Vaters sitzt.
Erst der fünfte Abschnitt enthält dann auch die volle trinitarische Lobpreisung: ‚Du allein (dreimal) . . .
mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters. Hier wird der Schluß des Christushymnus aus
dem Philipperbrief aufgegriffen: Und jede Zunge bekenne: Herr ist Jesus Christus zur Ehre Gottes des
Vaters (Phil 2, 5-22). Man beachte auch hier wieder das Wort ‚gloria’.
Während das Te Deum seinen liturgischen Ort im Stundengebet hat und nur bei besonderen Anlässen
der Danksagung gelegentlich auch unmittelbar nach der Messe gesungen wird, fand das Gloria schon
früh seinen unverwechselbaren Platz in der Messe, und zwar zunächst, wie zu erwarten, in der
nächtlichen Weihnachtsmesse, vorerst auch nur in der Messe des Papstes oder Bischofs; so ist es
jedenfalls um das Jahr 500 für Rom bezeugt: Papst Symmachus (gest. 514) soll den Gebrauch des
Gloria auf alle Sonntage und Märtyrerfeste ausgedehnt haben, aber auch hier nur in der Messe eines
Bischofs. Erst im II. Jahrhundert wurde es generell auch den einfachen Priestern gestattet. Bis in
unsere Zeit wurde es üblicherweise vom Bischof oder Priester angestimmt, der sich dabei der
Gemeinde zuwandte. Das ist ein sicheres Indiz dafür, daß es sich beim Gloria ursprünglich um einen
Gemeindegesang handelte. Dies bestätigt sich auch in der Einfachheit der ältesten Melodien; hier ist
vor allem das Gloria XV zu nennen, dessen pentatonische Formel der ältesten Te Deum-Melodie sehr
nahe steht; beiden liegt eine Psalmformel zugrunde, die wir auch in der einfachen Psalmodie des IV.

Modus wiederfinden. Auch die mailändische Überlieferung kennt ein sehr schlichtes Gloria, das als
‚Gloria more ambrosiano‘ nachträglich in das Graduale Romanum (ad libitum IV) und in das Kyriale
simplex (Rom 1965) als Nr. 15 aufgenommen wurde. Unter Nr. 1 0 steht dort auch ein Gloria aus
altspanischer Tradition, das wiederum dem römischen Gloria XV nahesteht.
Die meisten anderen Gloria -Melodien des Graduale Romanum - sie sind ausnahmslos in unserer
Dokumentation enthalten - lassen erkennen, daß sie nicht mehr für die Gemeinde bestimmt sind,
sondern für eine geschulte Sängergruppe. Allerdings sollte man auch die Möglichkeiten nicht
unterschätzen, die ein Gemeindegesang hat, der beständig, vielleicht über Generationen hin kultiviert
wird. Da bildet sich ein sicherer Bestand, auf den sich bauen läßt. Die Angst, man könne die
gesanglichen Fähigkeiten oder auch den Geschmack einer Gemeinde überfordern, beruht öfter auf
Vorurteilen als auf Erfahrung.
Unter diesem Aspekt sei hier beispielhaft eine der Gloria -Melodien aufgezeigt, die sich einen Platz im
musikalischen und religiösen Bewußtsein vieler Gemeinden erobert haben: das österliche Gloria I, das
- schon wegen der melodischen Verwandtschaften zum Kyrie, Sanctus und Agnus Die I - überaus
einprägsam ist. Hier scheint es sich um das älteste zyklisch angelegte Meßordinarium zu handeln, das
auch in seiner musikalischen Thematik eine Einheit bildet. Es stellt an die Sänger erhebliche
Anforderungen. Um die musikalische Gestalt des Gloria zu begreifen, ist es sinnvoll, von einer
Analyse des Sanctus auszugehen, weil dieser Gesang die meisten musikalischen Elemente des
Zyklus in knappster Form enthält:

Sanctus, Sanctus:
Die Melodie kreist im Terzraum g-a-h, wobei noch offenbleibt, ob g oder h das größere Gewicht hat.
Sanctus Dominus Deus Sabaoth:
Der Quintraum g-d (mit dem Nebenton e) läßt das h deutlich als Zentralton und Zielton des Modus
erkennen: wir haben einen klar und eindeutig umrissenen h-Modus vor uns*. Den darf es nach der

Oktoechos-Theorie eigentlich nicht geben; er wird daher regelmäßig als IV. Modus angesprochen oder
auch - unter Veränderung der Melodie - einem anderen Modus angepaßt; im gregorianischen
Repertoire gibt es aber zahlreiche Beispiele dafür.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua:
Der vorausgegangene Salicus g-d-e wird kühn nach c-e-f gerückt und löst eine wellenförmig fallende
Bewegung aus, die nacheinander um d und h kreist und auf g zur Ruhe kommt.
Hosanna in excelsis:
Die beim dritten Sanctus noch terzweise erreichte Quint g-d liegt hier offen. Der Satz ist eine knappe
Wiederholung von ‘Sanctus Dominus Deus Sabaoth’.
Benedictus qui venit in nomine Domini:
Der Satz entspricht melodisch dem ‘Pleni sunt caeli et terra’.
Hosanna in excelsis:
entspricht dem obigen ‘gloria tua. Hosanna in excelsis’.
Bei dieser Melodie haben wir es mit einem periodisch gegliederten Gebilde zu tun, das an die Stilmittel
der Psalmodie anknüpft: Halbschluß (auf g), Ganzschluß (auf h). Daß der Halbschluß tiefer liegt als
der Ganzschluß, braucht nicht zu verwundern: auch im Pater noster und in der Praefation, auf die ja
das Sanctus unmittelbar folgt, ist das die Regel. Gegenüber diesen eher stereotyp zu nenenden
Perioden aber ist das österliche Sanctus ein ebenso klar wie differenziert geformtes kleines Kunstwerk.
Die drei Perioden ‚Sanctus - Sabaoth, Pleni - excelsis, Benedictus – excelsis’ sind in ihren zweiten
Hälften gleich. Die ersten Hälften der zweiten und dritten Periode beginnen mit der beschriebenen
Rückung, während die erste Periode gleichsam noch suchend beginnt.
Von dieser Sanctus-Melodie aus fällt nun auch die musikalische Analyse des Gloria I leichter: Die
besagte Rückung signalisiert auch hier eine Gliederung: die Sätze ‚Domine Deus, rex coelestis, Deus
Pater omnipotens’, ‚Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris’, ‚Qui sedes ad dexteram Patris, miserere
nobis’ und ‚Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris’ sind gleich gebaut, sie bilden - wie im Sanctus die Höhepunkte des Stückes. Die vier fache Wiederholung wird aber hier variiert: nur beim erstenmal
findet sich der dem Sanctus entsprechende Salicus a-e-f wörtlich wieder, die zweite Periode verkürzt
die Formel, die dritte erweitert sie, die vierte verkürzt sie wiederum anders als die zweite.
Während im Sanctus der Salicus a-e-f schon zu Beginn der zweiten Zeile einen Höhepunkt markiert,
wird er im Gloria bis zur fünften Zeile aufgespart, aber vorher mit längerem Atem vorbereitet. Dieser
Vorbereitung dienen auch noch andere Zwischentöne:
Die einzelnen Sätze enden auf g - g - a - h, g - a - h und bestimmen damit behutsam die weitere
Entwicklung. Aber auch das c, das im Sanctus fast ganz verschwiegen wird, gewinnt im Gloria
Gewicht für die langsamere Entfaltung der Melodie: ganz nebenbei schon im ersten Satz: ‚-sis’, im
zwei ten Satz zweimal auf betonter Silbe, im vierten Satz als Anfangston, bei ‚propter’ ganz
ausgeprägt in der Verbindung g-a-c statt g-a-h; und damit ist der erste Höhepunkt unmittelbar
vorbereitet. Zwischen den oben genannten vier besonders herausgehobenen Sätzen wiederholen sich
- in immer wieder anderer Form - ähnliche Anläufe, freilich jetzt kürzer als in dem weitgespannten
Anfang: ‚Domine Fili unigeni te, Jesu Christe.’ Bei ‚Jesu’ beachte man den doppelten Ansatz auf d; so
auch später ‚Tu solus Altissimus, Jesu Christe’. Die beiden ‚Qui tollis’ steigern sich sowohl im Initium
(zweimal g-a-h - zweimal g-a-c) wie in der Finalis (g - h). Die drei ‚Tu solus’-Sätze verzichten auf eine
Kulmination bei ‚Altissimus’, wie wir sie etwa im Gloria II finden. Hier erhält der Name ‚Jesu Christe’
das Hauptgewicht. Das Stück endet nach dem letzten Höhepunkt ‚Cum Sancto Spiritu’ überraschend
kurz und läßt noch Atem für das ‚Amen’-Melisma, in dem das zweimalige ‚Jesu Christe’ reich variiert
nachzuklingen scheint.
Die insgesamt 19 Gloria-Melodien des Graduale Romanum repräsentieren bei weitem nicht das
gesamte Repertoire der hoch- und spätmittelalterlichen Überlieferung, ihre Zahl übertrifft aber doch die
der meisten Chorbücher, die jeweils dem Bedarf einer bestimmten Kirche entsprach. Es zeigt sich
dabei auch, daß die Auswahl, die für das Graduale Romanum getroffen wurde, dem alten Repertoire
insofern entspricht, als die ältesten, bekanntesten und verbreitetsten Melodien hier zur Geltung
kommen. Das bezeugt auch die hier abgebildete Seite eines Sakramentars aus Maria Laach, um 1250
ge schrieben und heute in der Hessischen Landesbibliothek Darmstadt aufbewahrt. Das Sakramentar
enthält die Gebete des Priesters bei der Messe, und in diesem Zusammenhang auch die Intonation
des Gloria nach 10 verschiedenen Singweisen. Interessant ist dabei, daß es sich ausnahmslos um
Melodien handelt, die auch das Graduale Romanum enthält, wenn auch mit kleinen Varianten, wie sie
(als Dialektbildung) allgemein üblich sind:

linke Spalte:

rechte Spalte:

GLORIA III B
GLORIA IV
GLORIA I
GLORIA V
GLORIA XI

GLORIA ad lib. 1
GLORIA III
GLORIA XIV
GLORIA XII
GLORIA XV

Von den hier intonierten Gloria- Melodien waren schon im Mittelalter einige für bestimmte Anlässe
bevorzugt:
GLORIA IV für Apostelfeste;
GLORIA 1 für die Osterzeit;
GLORIA V für Jungfrauenfeste;
GLORIA XI für die Sonntage;
GLORIA XV für einfache Feste.
Ordinariumszyklen mit allen vier Ordinariumsgesängen haben sich erst nach und nach herausgebildet.
Früh wurden allerdings schon Kyrie und Gloria sowie Sanctus und Agnus Dei zusammen notiert. Die
Praxis, nur jeden zweiten Vers zu notieren, deutet auf Alternatim-Musizieren, meist wohl im Wechsel
mit der Orgel, seltener mit Mehrstimmigkeit.

Über das theologische Verständnis, mit dem der mittelalterliche Mensch das Gloria gesungen hat,
geben uns die liturgischen Tropen mehr Auskunft als theologische Traktate. Zwei davon sollen hier zu
Wort kommen. Der erste (in Prosa mit abschließendem Distichon) umfaßt nur den 2. Abschnitt des
Gloria, der zweite hat fünf kunstvoll gebaute Strophen:
Gloria

Ehre sei

in excelsis Deo
et in terra
pax hominibus
bonae voluntatis.
Ut possimus
consequi hoc, Deus,
precibus devotis

Gott in der Höhe,
und Friede auf Erden
den Menschen
seiner Gnade.
Laß uns dies erlangen,
o Gott, auf unsere
demütigen Bitten:

Laudamus te,
qui indiges
nullius laude,
Deus trine
et une Domine.

Wir loben dich,
der unseres Lobes
nicht bedarf,
dreifaltiger Gott,
ein einziger Herr.

Benedicimus te,
quem benedicunt
mare et aquae,
sol, luna, terra,
stellae caeli
lucidae.

Wir preisen dich,
den Meer
und Wasser preisen,
Sonne, Mond und Erde,
und des Himmels
leuchtende Sterne.

Adoramus te,
quem adorant
virtutes angelicae,
ipsum postratos
nosmet corpore

Wir beten dich an,
den die himmlischen
Kräfte anbeten.
Wir beugen den Leib
tief zur Erde:

Glorificamus te,
o bone Rex
et pie Domine,
clementiam
ineffabiliter tuam
magnificantes devote

Wir rühmen dich,
o guter König
und gnädiger Herr,
preisen demütig
dein unaussprechliches
Erbarmen

Gratias agimus tibi
und danken dir,
propter magnam
denn groß ist
gloriam tuam.
deine Herrlichkeit.
Omne quod in mundo
Alles, was in der Welt
consurgit,
an Bösem
adversus malignos
gegen uns aufsteht,
fac nos subsidio
laß uns siegreich und stark
vincere
kraft deiner
perpetuo,
Hilfe bestehn,
Domine Deus,
Rex caelestis,
Deus Pater
omnipotens.

Herr und Gott,
König des Himmels,
Gott und Vater,
Herrscher über das All.
***

Gloria
in excelsis Deo
et in terra pax
hominibus
bonae voluntatis.

Ehre sei
Gott in der Höhe
und auf Erden Friede
den Menschen
seiner Gnade.

I
Splendor Patris
in caelis oriens,
Qui captivum
hominem optiens

I
Glanz vom Vater,
am Himmel aufgestrahlt,
der den Menschen,
der einst gefangen war,

Redemisti
in cruce moriens
Sacrosancti
sanguinis flumine.
Veni, leva,
quos vides cadere.

losgekauft hat
im bittern Kreuzestod
Mit dem Blute,
das du vergossen hast.
Komm und halte
uns, die du fallen siehst.

Laudamus te;
benedicimus te;
adoramus te;
glorificamus te;
gratias agimus tibi
propter magnam
gloriam tuam.

Wir loben dich;
wir preisen dich;
wir beten dich an;
wir rühmen dich
und danken dir;
denn groß
ist deine Herrlichkeit.

II
O rex regum,
cuius imperio
Universa
curvantur genua,
Parent caelum,
tellus et maria,
Quamvis quondam
parentis gremio
CIaudereris;

II
Du bist König
über die Könige,
deiner Herrschaft
beugen sich alle Knie.
Himmel, Erde
und Meer gehorchen dir.
Und doch warst du
einstens im Mutterschoß
eingeschlossen.

Domine Deus,
Rex caelestis,
Deus Pater
omnipotens.
Domine,
Fili unigenite,
Jesu Christe.
Domine Deus,
Agnus Dei,
Filius Patris.

Herr und Gott,
König des Himmels,
Gott und Vater,
Herrscher über das All.
Herr,
eingeborener Sohn,
Jesus Christus.
Herr und Gott,
Lamm Gottes,
Sohn des Vaters.

III
Juste iudex,
dulcis, clemens, pie,
Si tua nos
damnes iustitia,
Quis instabit?
Non ita iudica,
Nunc precamur,
furorem reprime,
Ouem meremur.

II
Du bist Richter,
gerecht, doch mild und gut.
Willst du richten
streng nach Gesetz und Recht,
wer besteht dann?
Sprich solches Urteil nicht,
hör uns flehen;
und den verdienten Zorn
wende von uns.

Qui tollis
peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis
peccata mundi,
suscipe
deprecationem nostram.

Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt,
erbarme dich unser.
Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt,
nimm an
unser Gebet.

IV
Caelice Rex
astrorum, Hagios,

IV
Himmelskönig,
Heiliger, großer Gott,

Adonai,
Dux domus Israel,
CIavis David,
Princeps Emmanuel,
Radix Jesse,
Eli et Ischyros,
Munda foedos,
conserva nitidos,
Tu, qui potes.

Herr und Führer
des Hauses Israel,
Schlüssel Davids,
Herrscher Emmanuel,
Wurzel Jesse,
Heiliger, starker Cott:
Hilf den Schwachen,
die Starken festige,
der du Macht hast.

Qui sedes
ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam
tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus,
lesu Christe,
cum Sancto Spiritu.

Du sitzest
zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.
Denn
Du allein bist heilig,
Du allein der Herr,
Du allein der Höchste,
Jesus Christus,
mit dem Heiligen Geist.

V
Eja ergo,
devoti socii,
Extollamus
in altis cantica;
Interrumpat
vox clara caelica.
Praescindamus
torporem otii,
Ut caelestis
sedes palatii
Mereamur

V
Auf denn, alle,
die ihr versammelt seid:
Hell erklinge
jetzt unser Jubellied;
bis zum Himmel
erschalle der Gesang!
Überwinden
wir alle Mattigkeit,
daß wir droben
der Himmelsherrlichkeit
teilhaft werden

In gloria
Dei Patris.
Amen.

in der Herrlichkeit
Gottes des Vaters.
Amen.

Der erste dieser beiden Tropen wurde hier aus dem Graduale (mit Prosar und Tropar) Cod. VI.34 der
Kapitelsbibliothek Benevent (11.-12, Jh.) übertragen. Er findet sich dort zweimal (f.222 und f.2800’).
Die zugrundeliegende Gloria-Melodie entspricht, wenn auch mit starken Varianten, dem Gloria XI des
Graduale Romanum. Der Tropus gruppiert sich, wie gesagt, um den Teil des Gloria, in dem
sozusagen die Gemeinde selbst in den Lobpreis der Engel einstimmt. Der Tropus umgibt diesen
Lobpreis der Gemeinde mit Gedanken der Demut und des Erschreckens vor der Größe dessen, der
hier gepriesen wird.
Ganz anders der Tropus ‚Splendor Patris’, dessen kunstvoll gebaute Strophen eine große und
eigenständige Dichtung darstellen, die aber doch ganz von den Gedanken des Gloria inspiriert ist.
Überliefert ist diese Dichtung in einem Tropar des 10.- 11. Jahrhunderts aus Apt in Südfrankreich
(AHMA 47, 1905, S. 200f). Der Tropus wurde noch im 14. Jahrhundert in der ebenfalls aus
Südfrankreich stammenden ‚Barcelona-Messe’ verwendet, einem der frühesten mehrstimmigen
Ordinariumszyklen. Im Text, dessen Strophen aus 4 bis 5 Langzeilen zu 4 + 6 Silben und (mit
Ausnahme der 1. Strophe) einer 4-siIbigen Schlußzeile bestehen, klingen verschiedene liturgische
Advents- und Weihnachtstexte an, mehrfach die Hymnen ‚Conditor alme’, ‚Vox clara’ und ‚Christe
Redemptor’, unüberhörbar aber auch großen ‚O-Antiphonen’ der letzten sieben Tage vor Weihnachten:
‚O Oriens’ (1), ‚O Rex gentium’ (II), ‚O Regem caeli’, ‚O Adonai’, ‚O Clavis David’, ‚O Emmanuel’, ‚O
Radix Jesse’“ (IV).
Damit erweist sich dieser Tropus als weihnachtliche Deutung, als festliche Aktualisierung des
vertrauten und daher fast alltäglichen Gloria-Textes - so wie auch jede Neuvertonung diesen Text in
neuem Licht erscheinen läßt. - Es ist kein Zufall, daß die Feier der Liturgie im Mittelalter mehr von
dieser immer wieder neu geformten Gesangs- und Dichtkunst geprägt wurde als von der Predigt. Eine
sehr große Vertrautheit mit den Gedanken und Inhalten der Bibel und der Liturgie erhielt aus dieser

Kunst der Anspielung auf Vertrautes immer neue Nahrung. Selbst die Lieder der Vaganten sind noch
davon geprägt.
*
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Gulielmus Durandus Mimatensis
(1230/31 - 1296)
Rationale Divinorum Officiorum
Lib. IV, e cap. 13
Dicto Kyrie eleison, mox sacerdos vel pontifex ex institutione Telephori Papae inchoat hymnum: Gloria
in excelsis Deo, quem angeli auditi sunt decantare, sicut legitur in Evangelio Lucae: qui angelorum
hymnus perhibet testimonium temporali Christi nativitati. Sane sacerdos primus et solus illum
inchoando pronuntiat, qui angelum magni consilii repraesentat. Nam ortum Salvatoris solus angelus,
cuius personam ipse gerit, primo nuntiavit, unde Lucae: Ecce evangelizo vobis gaudium magnum,
quod erit omni populo, quia hodie natus est vobis Salvator. . . .
Et illum inchoando stat ante medium altaris, in hoc commemorans, . . . quod angelus Christi
nativitatem pastoribus annuntians stetit in medio eorum. . . . Item incipiens se vertit ad Orientem: tum
quia angelus ab Oriente venit in Bethleem, tum quia ad Orientem Dominum adorare solemus. . . .
Chorus vero concinendo respondens gerit personam multitudinis, de qua in evangelio sequitur: Subito
facta est cum angelo multitudo caelestium laudantium et dicentium: Gloria in altissimus Deo et in terra
pax hominibus bonae voluntatis. . . .
Hymnus autem iste non tantum est angelorum, sed etiam hominum congratulantium: ex eo quod
mulier illa quae drachmam perdiderat decimam, iam lucernam accenderat, ut drachmam perditam
inveniret, et pastor dimissis nonagintanovem ovibus in deserto iam venerat, ut quaereret centesimum
ovem amissam. Ante nativitatem enim Christi tres erant inimicitiarurn parietes: primus inter deum et
homines, secundus inter angelum et hominem, tertius vero inter hominem et hominem.
Sed veniens pax nostra, fecit utraque unum, et huiusmodi parietes destruxit. Abstulit enim peccatum
et reconciliavit hominem. . . . Restauravit ergo, secundum Apostolum, quae in caelis et quae in terris
sunt, et ob hoc illa caelestis militiae multitudo psallebat: Gloria in excelsis Deo, id est, angelis, qui
numquam peccaverunt, nec discordiam cum Deo habuerunt. Et in terra pax a Christo facta hominibus,
videlicet Iudaeis et Gentilibus bonae voluntatis.

Wilhelm Durandus von Mende
(1230/31 - 1296)
Erklärung des Gottesdienstes
Buch IV, aus Kapitel 13
Nach dem ‚Kyrie eleison’ stimmt der Priester oder der Bischof - wie es Papst Telesophorus
angeordnet hat - den Hymnus ‚Ehre sei Gott in der Höhe’ an, den die Engel gesungen haben, so wie
man es im Evangelium nach Lukas liest. Dieser Engelshymnus legt Zeugnis ab von der Geburt Christi
in der Zeit. Sinnvollerweise stimmt ihn der Priester zuerst und allein an, weil er den Engel, den Boten
des großen Ratschlusses, verkörpert. Denn die Geburt des Heilands hat ein einzelner Engel, den er
jetzt darstellt, als erster verkündet, wie es bei Lukas heißt „Seht, ich verkünde euch eine große Freude,
die allem Volk zuteil wird: Heute ist euch der Heiland geboren . . . “
Beim Anstimmen dieses Hymnus steht er vor der Mitte des Altars und erinnert daran, daß der Engel,
der Christi Geburt den Hirten kundtat, in ihre Mitte trat. . . . Dabei wendet er sich nach Osten, einmal
weil der Engel von Osten nach Bethlehem kam, zum anderen, weil wir nach Osten gewandt den Herrn
anzubeten gewohnt sind.
Der Chor aber antwortet singend und stellt die Menge dar, von der im Evangelium gesagt ist: „Plötzlich
war bei dem Engel eine große Schar himmlischer Wesen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott
in der Höhe und Friede den Menschen, die guten Willens sind . . . “
Dieser Hymnus ist aber nicht nur ein Engelsgesang, sondern auch ein Lied von Menschen, die sich
mit ihnen freuen, weil jene Frau, die die zehnte Drachme verloren hatte, ein Licht angezündet hatte,

um die verlorene Drachme zu finden, und weil der Hirt die neunundneunzig Schafe in der Wüste
zurückgelassen hatte und gekommen war, um das hundertste, das verloren war, zu finden. Vor der
Geburt Christi gab es nämlich drei Mauern der Feindschaft: die erste zwischen Gott und den
Menschen, die zweite zwischen Engel und Mensch, die dritte von Mensch zu Mensch.
Doch dann kam unser Friede, vereinte das Getrennte und riß die Mauern nieder. Denn er nahm die
Sünde hinweg und versöhnte den Menschen . . . Er stellte wieder her - wie der Apostel sagt -‚ was im
Himmel und was auf der Erde ist, und deshalb sang die Schar der himmlischen Heerscharen: „Ehre
sei Gott in der Höhe“ das heißt bei den Engeln, die nie gesündigt noch im Gegensatz zu Gott
gestanden hatten - „und auf Erden Friede“, den Christus „den Menschen“ brachte, den Juden und
Heiden „guten Willens“.
*
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