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1. Aufzählung Tonstücke Dokumentation 
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  1. Ad Dominum    (*  T / AM 109)  2’ 44“ 
  2. Apud Dominum   (4. T / GR 678)  5’ 56“ 
  3. Placebo Domino   (1. T / GR 686)  2’ 58“ 
  4. Exspectabo Dominum   (4. T / AM 193)  0’ 21“ 
  5. Ecce veniet propheta   (4. T / AM 188)  0’ 24“ 
  6. Ecce in nubibus   (1. T / AM 195)  0’ 25“ 
  7. Vos qui secuti estis me  (1. T / AM 794)  0’ 35“ 
  8. Montes Gelboe   (1. T / AM 576)  2’ 21“ 
  9. Et intravit    (3. T / AM 492)  0’ 50“ 
10. Intravit autem rex   (3. T / AM 611)  0’ 57“ 
11. Hic vir, despiciens   (8. T / AM 675)  0’ 31“ 
12. Hodie Christus natus est  (1. T / AM 249)  2’ 45“ 
13. Hodie caelesti sponso   (8. T / AM 293)  1’ 02“ 
14. Tribus miraculis   (1. T / AM 296)  3’ 32“ 
15. O quam suavis   (6. T / AM 548)  1’ 32“ 
16. O caelestis norma vitae  (1. T / AM 968)  1’ 22“ 
 

Ad lotionem pedum 
7 Antiphonen zur Fußwaschung 

17. 1. Postquam surrexit   (4. T / GR 164)  0’ 55“ 
18. 2. Dominus Jesus   (2. T / GR 165)  1’ 18“ 
19. 3. Domine, tu mihi lavas  (5. T / GR 165)  2’ 20“ 
20. 4. Si ego Dominus   (4. T / GR 166)  0’ 45“ 
21. 5. In hoc cognoscent   (7. T / GR 166)  0’ 56“ 
22. 6. Mandatum novum   (3. T / GR 167)  0’ 21“ 
23. 7. Maneant in vobis   (7. T / GR 167)  1’ 05“ 
24. Antiphonae majores ad magnificat    8’ 42“ 
 

Die 7 O-Antiphonen der Adventszeit 8’44“ 
     a) O sapientia    (2. T / AM 208)  1’14“ 
     b) O Adonai    (2. T / AM 209)  1’21“ 
     c) O radix Jesse   (2. T / AM 209)  1’22“ 
     d) O clavis David   (2. T / AM 210)  1’32“ 
     e) O Oriens    (2. T / AM 210)  1’11“ 
     f) O Rex gentium   (2. T / AM 211)  1’12“ 
     g) O Emmanuel   (2. T / AM 211)  0’49“ 
 

Marianische Antiphonen 
25. 1. Alma Redemptoris   5. T / LU 273  1‘55“ 
26. 2. Alma Redemptoris   5. T / LU 277  1’10“ 
27. 3. Ave Regina   6. T / LU 274  1‘29“ 
28. 4. Ave Regina   6. T / LU 278  0,51“ 
29. 5. Regina caeli   6. T / LU 275  1‘41“ 
30. 6. Regina caeli   6. T / LU 278  0‘40“ 
31. 7. Salve Regina   1. T / LU 276  2‘41“ 
32. 8. Salve Regina   5. T / LU 279  1’50“ 

 
Gesamtspieldauer: etwa 61’16“ 



 
AGG = Ars Gregoriana Grundreihe 
AM = Antiphonale Monasticum 
GR = Graduale Romanum 
LU=Liber Usualis 
T = Kirchenton 
* = tonus irregularis 

 
* 

 
Antiphona 

1. Clamavi, et exaudivit me. / Apud Dominum, cum trubularer, clamavi: et exaudivit me. / Clamavi . . . / 
Domine, libera animam meam a labiis iniquis, et a lingua dolosa. / CIamavi . . . / Quid detur tibi, aut 
quid apponatur tibi ad linguam dolosam? / Clamavi . . . / Sagittae potentis acutae, cum carbonibus 
desolatoriis. / Clamavi . . . / Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est: habitavi curn habitantibus 
Cedar. / Clamavi . . . / Multum incola fuit anima mea cum his, qui oderunt pacern. / Clamavi . . . / Eram 
pacificus: cum loquebar illis, impugnabant me gratis. / Clamavi . . .  2. Apud Dominum misericordia et 
copiosa apud eum redemptio. / De profundis clamavi ad te Domine, Domine, exaudi vocem meam. / 
Apud Dominum . . . / Fiant aures tuae intendentes in vocem deprecationis meae. / Apud Dominum . . . 
/ Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit? / Apud Dominum . . . / Quia apud te 
propitiatio est, ei timebimus te. / Apud Dominum . . . / Sustinui te, Domine, sustinuit anima mea in 
verbos ejus, speravit anima mea in Domino. / Apud Dominurn . . . / Magis quam custodes auroram, 
speret Israel in Domino. / Apud Dominum . . . / Quia apud Dominum misericordia, et copiosa apud 
eum redemptio. / Apud Dominum . . . / Et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus ejus. / Apud 
Dominum . . . / Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua Iuceat eis. / Apud Dominum . . .  
3. Placebo Domino in regione vivorum. / Placebo . . . / Dilexi quoniam exaudit Dominus vocem 
deprecationis meae. Quia inclinavit aurem suam mihi, cum in diebus meis invocabamn. / Placebo . . . / 
Circumdederunt me funes mortis, et angustiae inferni invenerunt me. Tribulationem et dolorem inveni 
et nomen Domini invocabam: O Domine, libera animam meam. / Placebo . . . / Misericors Dominus et 
iustus, et Deus noster miseretur. Custodiens parvulos Dominus; humiliatus sum et salvum me faciet / 
Placebo . . . / Convertere, anima mea, in requiem tuam, quia Dominus benefecit tibi; quia eripuit 
animam meam de morte, oculos meos a lacrimis, pedes meos a lapsu. / Placebo . . .  4. Exapectabo 
Dominum Salvatorem meum, et prestolabor eum, dum prope est, alleluia.  5. Ecce veniet Propheta 
magnus, ei ipse renovabit Jerusalem, alIeluia.  6. Ecce in nubibus caeli Dominus veniet cum potestate 
magne, alleluia.  7. Vos qui secuti estis me, sedebitis super sedes, iudicantes duodecim tribus Israel, 
dicit Dominus.  8. Montes Gelboe, nec ros nec pluvia veniat super vos, quia in te abjectus est clypeus 
fortium, clypeus Saul, quasi non esset unctus oleo. Quomodo ceciderunt fortes in praelio? Jonathas in 
excelsis tuis interfectus est: Saul et Jonathas, amabiles et decori valde in vita sua, in morte quoque 
non sunt separati.  9. Et intravit cum illis: et factum est, dum recumberet cum illis, accepit panem, et 
benedixit ac fregit, et porrigebat illis, alleluia.  10. Intravit autem rex, ut videret discumbentes, et vidit 
ibi hominem non vestitum veste nuptiali, et ait illi: Amice, quomodo huc intrasti, non habens vestem 
nuptialem?  11. Hic vir descipiens / mundum et terrena triumphans, / divita caelo / codidit ore, manu.  
12. Hodie Christus natus est: hodie Salvator apparuit: hodie in terra canunt Angeli, laetantur 
Archangeli: hodie exsultant justi dicentes: Gloria in excelsis Deo, alleIuia. / Magnificat anima mea 
Dominum. Et exsultavit spiritus meus in Deo, salutari meo. / Hodie . . .  13. Hodie caelesti sponso 
juncta est Ecclesia, quoniam in Jordane lavit Christus ejus crimina: currunt cum muneribus Magi ad 
regales nuptias, et ex aqua facto vino Iaetanrue convivae, alleluia.  14. Tribus miraculis ornatum diem 
sanctum colimus: hodie stella Magos duxit ad praesepium: hodie vinum ex aqua factum est ad nuptias: 
hodie in Jordane a Joanne Christus baptizari voluit ut salvaret nos, alleluia. / Magnificat anima mea 
Dominum. Et exsultavit spiritus meus in Deo, salutari meo. / Tribus miraculis . . .  15. O quam suavis 
est, Domine, spiritus tuus, qui ut dulcedinem tuam in filios de monstrares, pane suavissimo de caelo 
praestito, esurientes reples bonis, fastidiosos divites dimittens inanes.  16. O caelestis norma vitae, 
doctor et dux Benedicte, cujus cum Christo spiritus exsultat in caelestibus: gregem pastor alme serva, 
sancta prece corrobora, via caelos clarescente fac te duce penetrare.  17. Postquam surrexit Dominus 
a coena, misit aquam in pelvim: coepit lavare pedes discipulorum: hoc exemplum reliquit eis.  18. 
Dominus Jesus, postquam cenavit cum discipulis suis, lavit pedes eorum, et ait illis: Scitis quid fecerim 
vobis, ego Dominus et Magister? Exemplum dedi vobis, ut et vos ita faciatis.  19. Domine, tu mihi 
lavas pedes? Respondit Jesus, et dixit ei: Si non lavero tibi pedes, non habebis partem meum. / Venit 
ergo ad Simonem Petrum, et dixit ei Petrus: / Domine, tu mihi . . . / Quod ego facio, tu nescis modo: 
scies autem postea. / Domine, tu mihi . . .  20. Si ego Dominus et Magister vester lavi vobis pedes: 
quanto magis vos debetis alter alterius lavare pedes?  21. In hoc cognoscent omnes, quia mei estis 
discipuli, si dilectionem habueritis ad invicem. / Dixit Jesus discipulis suis. / In hoc cognoscent 
omnes . . .  22. Mandatum novum do vobis: ut diligatis invicem, sicut dilexi vos, dicit Dominus.  23. 



Maneant in vobis fides, spes, caritas, tria haec: maior autem horum est caritas. / Nunc autem manent 
fides, spes, caritas, tria haec: major autem horum est caritas. / Maneant in vobis . . .  24a. O Sapientia, 
quae ex ore Altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem fortiter suaviter disponensque omnia: 
veni ad docendum nos viam prudentiae. / Magnificat anima mea Dominum: Et exsultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo.  24b. O Adonai et Dux domus Israel, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti et 
ei in Sina legem dedisti: veni ad redimendum nos in brachio extento. / Quia respexit humilitatem 
ancillae suae: ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. / Quia fecit mihi magna qui 
potens est et sanctum nomen ejus.  24c. O radix Jesse, qui stas in signum populorum, super quem 
continebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, jam noli tardare. / 
Et misericordia ejus a progenie in progenies timentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo: dispersit 
superbos mente cordis sui.  24d. O clavis David et sceptrum domus Israel: qui aperis, et nemo claudit; 
claudis, et nemo aperit: veni, et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris et umbra mortis.  
/ Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles. Esurientes implevit bonis: et divites dimisit inanes. 
24e. O Oriens, splendor lucis aeternae, et sol justitiae: veni, et illumina sedentes in tenebris et umbra 
mortis. / Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. Sicut locutus est ad patres 
nostros, Abraham et semini ejus in saecula.  24f. O Rex gentium, et desideratus eorum, lapis que 
angularis, qui facis utraque unum: Veni, et salva hominem, quem de limo formasti. / Gloria Patri et 
Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.  24g. 
O Emmanuel, Rex et legifer noster, exspectatio gentium, et Salvator earum: veni ad salvandum nos, 
Domine Deus noster.  25./26. Alma Redemptoris mater, quae pervia caeli / Porta mane, et stella maris, 
succurre cadenti, / Surgere qui curat populo: Tu quae genuisti, / Natura mirante, tuum sanctum 
Genitorem, / Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore / Sumens illud Ave, peccatorum miserere.  
27./28. Ave, Regina caelorum, / Ave Domina Angelorum! / Salve radix, salve porta, / Ex qua mundo 
lux est orta! / Gaude, Virgo gloriosa, / Super omnes speciosa. / Vale, o valde decora, / Et pro nobis 
Christum exora.  29./30. Regina caeli Iaetare, alleluia: / Quia quem meruisti portare, alleluia: / 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia: / Ora pro nobis Deum, alleluia.  31./32. Salve Regina, mater 
misericordiae: Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te 
suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc 
exsilium ostende. O clemens: O pia: O dulcis Virgo Maria. 
 

Antiphon 
1. Ich rief, und er hat mich erhört. / Ich rief zum Herrn in meiner Not, und er hat mich erhört. / Ich 
rief . . . / Herr, rette meine Seele vor den Lügnern und vor falschen Zungen! / Ich rief . . . / Was gibt 
man dir, oder was ist dein Lohn für eine trügerische Zunge? / Ich rief . . . / Scharfe Pfeile von 
Kriegerhand und glühende Kohlen dazu! / Ich rief . . . / Wehe mir, daß meine Pilgerfahrt so lange 
dauert, daß ich wohne unter den Einwohnern Cedars. / Ich rief . . . / Lange ist meine Seele bei denen 
gewesen, die den Frieden hassen. / Ich rief . . . / Ich war friedlich, doch brauche ich nur mit ihnen zu 
reden, dann streiten sie gegen mich ohne Grund. / Ich rief . . .  2. Beim Herrn ist die Barmherzigkeit, 
bei ihm ist Erlösung in Fülle, / Aus der Tiefe rufe ich zu Dir, o Herr, o Herr, erhöre meine Stimme! / 
Beim Herrn . . . / Wende Dein Ohr mir zu, achte auf mein lautes Flehen! / Beim Herrn . . . / Würdest Du, 
o Herr, unsere Sünden beachten, Herr, wer könnte dann bestehn? / Beim Herrn . . . / Doch bei Dir ist 
Vergebung, und wir dienen Dir in Ehrfurcht. / Beim Herrn . . . / Ich harrte auf Dich, o Herr, es harrte 
meine Seele, es hoffte meine Seele auf sein Wort / Beim Herrn . . . / Mehr als die Wächter den 
Morgen, soll Israel im Herrn hoffen. / Beim Herrn . . . / Denn beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist 
Erlösung in Fülle. / Beim Herrn . . . / Ja, er wird Israel von all seinen Sünden erlösen. / Beim Herrn / 
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen. / Beim Herrn . . .  3. Ich will 
gefallen dem Herrn im Lande der Lebenden. / Ich will gefallen . . . / Liebe erfüllt mich, weil der Herr die 
Stimme meines Flehens erhört hat, weil er sein Ohr zu mir neigte, als ich ihn in meinen Tagen anrief. / 
Ich will gefallen . . . / Es umfingen mich die Fesseln des Todes, es trafen mich die Ängste der Hölle. 
Trübsal und Schmerz fand ich. Da rief ich den Namen des Herrn an: O Herr, erlöse meine Seele! / Ich 
will gefallen . . . / Barmherzig ist der Herr und gerecht; unser Gott erbarmet sich. Der Herr bewahret 
die schlichten Herzen. Ich war in Not, und er brachte mir Hilfe. / Ich will gefallen . . . / Komm wieder zur 
Ruhe, mein Herz! Denn der Herr hat dir Gutes getan, er rettete meine Seele vom Tod, meine Augen 
von den Tränen, meine Füße vom Falle. / Ich will gefallen . . .  4. Ich will auf den Herrn warten, meinen 
Erlöser, und will auf ihn hoffen, solange er nahe ist, alleluja.  5. Seht, es wird ein großer Prophet 
kommen, und er wird Jerusalem erneuern, alleluja.  6. Seht, auf den Wolken des Himmels kommt der 
Herr mit großer Macht.  7. Ihr, die ihr mir gefolgt seid, ihr werdet auf den Thronen sitzen und die zwölf 
Stämme Israels richten, spricht der Herr.  8. Ihr Berge von Gilboath, kein Tau und kein Regen komme 
über euch. Denn dort wurde der Schild der Krieger entweiht, Sauls Schild, als wäre er nicht mit Öl 
gesalbt. Wie sind die Helden im Kampf gefallen? Jonathan liegt erschlagen auf deinen Bergen. Saul 
und Jonathan, in Liebe verbunden, unzertrennlich im Leben, wurden auch im Tod nicht getrennt.  9. 



Und er ging mit ihnen hinein, und es geschah so, als er sich mit ihnen zum Essen gesetzt hatte, nahm 
er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen, alleluja.  10. Der König trat ein, um sich 
die Gäste anzusehen. Da erblickte er einen Mann, der nicht festlich gekleidet war, und er sprach zu 
ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen ohne ein festliches Gewand?  11. Dieser Mensch, der 
die Welt / und die irdischen Güter verachtet, / Schätze fürs ewige Reich / schuf er durch Reden und 
Tun.  12. Heute ist Christus geboren, heute der Heiland erschienen. Heute singen in der Welt die 
Engel, freuen sich die Erzengel. Heute jubeln die Gerechten: Ehre sei Gott in der Höhe, alleluja. / 
Hoch preist meine Seele den Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. / Heute . . .  13. 
Heute wird die Braut, die Kirche, ihrem Bräutigam vermählt: weil Christus im Jordanwasser ihre 
Sündenschuld tilgt. Magier eilen mit Geschenken zu des Königs Hochzeitsfest. Wasser wird in Wein 
verwandelt und erfreut die Gästeschar. Alleluja.  14. Durch drei Wundertaten ist der heilige Tag 
ausgezeichnet, den wir begehen: heute führte der Stern die Magier zur Krippe; heute wurde Wasser in 
Wein verwandelt zur Hochzeit; heute wollte sich im Jordan Christus durch Johannes taufen lassen, um 
uns zu erlösen. Alleluja. / Hochpreist meine Seele den Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen 
Retter. / Durch drei Wundertaten . . .  15. O wie lieblich ist, Herr, Dein Geist! Um Deine Güte an 
Deinen Kindern zu zeigen, gabst Du das wohlschmeckende Brot vom Himmel, die Hungrigen erfüllst 
Du mit Gütern, die satten Reichen schickst Du leer davon.  16. Ewigen Lebens Norm und Vorbild, 
Lehrer, Führer Benedictus, dessen Geist mit Christus jubelt in der Herrlichkeit des Himmels, Vater, 
hüte deine Herde, hilf uns durch Gebet und Flehen. Auf dem Weg, den du gewiesen, laß uns die 
Himmel erreichen.  17. Als der Herr vom Mahl aufgestanden war, goß er Wasser in eine Schüssel und 
begann, den Jüngern die Füße zu waschen: dies gab er ihnen zum Vorbild.  18. Der Herr Jesus wusch, 
nachdem er mit ihnen Mahl gehalten hatte, ihre Füße, und er sprach zu ihnen: Begreift ihr, was ich, 
euer Herr und Meister, tat? Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit auch ihr ebenso tut.  19. Herr, 
du willst mir die Füße waschen? / Jesus antwortete ihm: Wenn ich dir nicht die Fülße wasche, hast du 
keine Gemeinschaft mit mir. / Als er zu Simon Petrus kam, sagte Petrus zu ihm: / Herr, du willst . . . / 
Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber später erkennen. / Herr, du willst . . .  20. Wenn 
ich, euer Herr und Meister; euch die Füße gewaschen habe, um wieviel mehr müßt ihr einander die 
Füße waschen?  21. Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 
zueinander habt. / Jesus sprach zu seinen Jüngern: / Daran werden alle erkennen . . .  22. Ein neues 
Gebot gebe ich euch: Liebt einander; wie ich euch geliebt habe, spricht der Herr.  23. Es sollen euch 
Glaube, Hoffnung, Liebe bleiben, diese drei, am größten unter ihnen aber ist die Liebe. / Nun aber 
bleiben euch Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, am größten unter ihnen ist aber die Liebe. / Es 
sollen euch . . .  24a. O Weisheit, aus des Höchsten Mund gehst du hervor, reichend von Ende zu 
Ende voll Kraft, voll Milde und alles ordnend: Komm, lehre uns den Weg der Klugheit. / Hochpreist 
meine Seele den Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.  24b. O Adonai und Führer 
des Hauses Israel, du bist dem Moses im brennenden Dornbusch erschienen und hast ihm auf Sinai 
das Gesetz gegeben: Komm, erlöse uns mit ausgestrecktem Arm! / Auf die Niedrigkeit seiner Magd 
hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter! Denn der Mächtige hat 
Großes an mir getan, und sein Name ist heilig.  24c. O Wurzel Jesse, du stehst zum Zeichen für die 
Völker, vor dir verstummen die Könige, die Heidenvölker flehen zu dir: Komm, erlöse uns, zögere nicht! 
/ Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er hält die Macht in seinem 
Arm und zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.  24d. O Schlüssel Davids, Herrscherstab des 
Hauses Israel, du öffnest, und keiner schließt, du schließt, und keiner öffnet: Komm, und führe den 
Gefangenen, der in Finsternis und Todesschatten sitzt, aus dem Kerker heraus! / Er stürzte die 
Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit Gaben und läßt die 
Reichen leer ausgehen.  24e. O Aufgang, Abglanz ewigen Lichtes und Sonne der Gerechtigkeit: 
Komm und erleuchte uns, die wir in Finsternis und Todesschatten sitzen! Er nahm sich seines 
Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, so wie er es unsern Vätern verheißen hat, Abraham 
und seinen Nachkommen auf ewig.  24f. O König der Völker, den sie ersehnen, Eckstein, der du 
beides zu einem machst: Komm und heile den Menschen, den du aus Lehm gebildet! / Ehre sei . . .  
24g. O Emmanuel, unser König und Gesetzgeber, Sehnsucht und Heiland der Völker: Komm, uns zu 
erlösen, unser Herr und Gott.  25./26. Gruß dir, Mutter des Welterlösers, Pforte des Himmels, allezeit 
offen! Stern über Meeren, hilf deinem Volke, daß es vom Falle sich wieder erhebe. Selige Mutter, die 
du geboren, zum Staunen der Schöpfung, Ihn, dessen Odem alles geschaffen! Mutter und Jungfrau, 
höre das Ave, das dir der Engel Gabriel kündet! Schenk uns Erbarmen!  27./28. Gruß dir, du Königin 
der Himmel, / Gruß dir, Herrscherin aller Engel! / Sei gegrüßt, Reis, sei gegrüßt, Pforte, / Aus der der 
Welt das Licht aufstrahlt! // Freu dich, glorreiche Jungfrau, / über alle Welt erhaben. / Heil dir, 
Gnadenvolle, / tritt für uns ein bei deinem Sohne!  29./30. Du Königin des Himmels freue dich, alleluja! 
/ Dein Sohn, den du im Schoß getragen hast, alleluja, / Er ist auferstanden, wie er gesagt hat, alleluja. 
/ Bitte für uns vor Gott, alleluja!  31./32. Sei gegrüßt, Königin, Mutter der Barmherzigkeit, Leben, 
Freude und Hoffnung für uns, sei gegrüßt! Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas. Zu dir seufzen wir 
trauernd und weinend in diesem Tale der Tränen. Wohlan denn, unsere Mittlerin, wende gnädig deine 



barmherzigen Augen zu uns! Und Jesus, die gebeneidete Frucht deines Leibes, zeige uns nach 
diesem Elend! 0 gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria! 
 

Antienne 
1. J’ai crié, et il m’a exaucé / J’ai crié vers le Seigneur, lorsque j’étais dans la tribulation, et il m’a 
exaucé / J’ai crié, . . . / Seigneur, délivrez mon âme des Ièvres iniques, et d’une langue trompeuse. / 
J’ai crié . . . / Que te sera-t-il donné, ou que te reviendra-t-il pour cette langue trompeuse. / J’ai crié . . . 
/ Les flèches aiguës du puissant, avec des charbons destructeurs. / Jai crié . . . / Hélas! mon exil s’est 
prolongé. J’ai habité avec les habitants de Cédar. / J’ai crié . . . / Mon âme a longtemps séjourné dans 
une terre étrangère avec ceux qui haïssent la paix. / J’ai crié . . . / J’étais pacifique; lorsque je leur 
parlais, ils m’attaquaient gratuitement. / J’ai crié . . .  2. Dans le Seigneur est la miséricorde, et en lui 
une abondante rédemption / De l’abîme j’ai crié vers vous, Seigneur; Seigneur, exaucez ma voix. / 
Dans le Seigneur . . . / Que vos oreilles deviennent attentives à Ia voix de ma supplication. / Dans le 
Seigneur . . . / Si vous observez les iniquités, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? / Dans le 
Seigneur . . . / Mais auprès de vous est la bonté propice, et nous vous avons attendu avec patience. / 
Dans le Seigneur . . . / J’ai soutenu, Seigneur, mon âme s’est soutenue par sa parole, mon âme a 
espéré dans le Seigneur. / Dans le Seigneur. . . / Depuis la veille du matin, qu’lsraël espère dans le 
Seigneur. / Dans le Seigneur . . . / Parce qu’auprès du Seigneur est la miséricorde, et auprès de Iui 
une abondante rédemption. / Dans le Seigneur . . . / Et lui-même rachètera lsraël de toutes ses 
iniquités. / Dans le Seigneur . . . / Donne-leur Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans déclin 
luise pour eux. / Dans le Seigneur . . .  3. Je plairai au Seigneur dans la région des vivants. / Je 
plairai . . . / J’ai aimé, parce que le Seigneur exaucera la voix de ma prière. Parce qu’il a incliné vers 
moi son oreille pendant tous mes jours je l’invoquerai. /Je plairai . . . / Les douleurs de la mort m’ont 
environné, et Ies périls de l’enfer m’ont atteint. J’ai trouvé l’affliction et la douleur, et j’ai invoqué le 
nom du Seigneur. 0 Seigneur, délivrez mon âme. / Je plairai . . . / Le Seigneur est miséricordieux et 
juste, et notre Dieu a de la pitié / Le Seigneur garde les petits: j’ai été humilié, et il m’a délivré. / Je 
plairai . . . / Rentre, ô mon âme, en ton repos, parce que le Seigneur a été bon pour toi. Parce qu’il a 
arraché mon âme à la mort, mes yeux aux larmes, mes pieds à la chute. / Je plairai . . .  4. J’attendrai 
le Seigneur, mon Sauveur, et je l’attendrai tandis qu’il est proche, alléluia.  5. Voici que viendra un 
grand prophète, et lui-même renouvellera Jérusalem, alléluia.  6. Voici que dans les nuées du ciel le 
Seigneur viendra avec grande puissance, alléluia.  7. Vous qui m’avez suivi, vous serez assis sur des 
trônes jugeant les douze tribus d’IsraëI, dit le Seigneur.  8. Montagnes de Gelboé que ni pluie, ni 
rosée ne viennent sur vous: parce que là a jeté un bouclier de forts, le bouclier de Saul, comme s’il 
n’avait pas été oint avec l’huile. Comment des forts sont-ils tombés dans la bataille? Jonathas a été 
tué sur tes hauteurs. Saul et Jonathas, aimables et beaux dans leur vie, même à la mort n’ont pas été 
séparés.  9. Et il entra avec eux: or il arriva, pendant qu’il était à table avec eux, qu’il prit le pain, le 
bénit le rompit, et il le leur présentait, alléluia.  10. Or le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il 
aperçut un homme qui n‘était point revêtu de la robe nuptiale. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré 
ici sans avoir la robe nuptiale?  11. Cet homme méprisant le monde et triomphant des choses 
terrestres a amassé par ses paroles et par ses actions, des richesses dans le ciel.  12. Aujourd’hui est 
né le Christ, aujourd’hui le Sauveur est apparu; aujourd’hui sur la terre chantent les Anges, se 
réjouissent les Archanges; aujourd’hui les justes dans les transports de leur joie répètent: Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux, alléluia / Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon 
Sauveur / Aujourd’hui . . .  13. Aujourd’hui, l’Église s’unit au céleste Époux, car ses péchés sont lavés 
par le Christ dans le Jourdain; les Mages accourent aux noces royales, apportant des présents; l’eau 
est changée en vin, et les convives du festin sont dans la joie, alléluia.  14. Trois prodiges ont marqué 
ce jour que nous honorons. Aujourd’hui l‘étoile a conduit les Mages à la crèche; aujourd’hui l’eau a été 
changée en vin au festin nuptial; aujourd’hui le Christ a voulu être baptisé par Jean dans le Jourdain, 
pour notre salut, alléluia. / Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur! / 
Trois prodiges . . .  15. Qu’il est suave votre Esprit, ô Seigneur! Voulant montrer votre tendresse pour 
vos enfants, vous comblez de biens, par un pain très doux venu du ciel, ceux qui ont faim, laissant 
partir vides les riches dédaigneux.  16. (L’éditeur ne dispose pas de traduction autorisée)  17. Après 
s’être levé de table, le Seigneur versa de l’eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses 
disciples. Tel est l’exemple qu’il leur laissa.  18. Le Seigneur Jésus, après avoir dîné avec ses 
disciples, leur lava les pieds et dit: Savez vous pourquoi je vous ai fait cela, moi, votre Seigneur et 
votre maître? Je vous ai donné l’exemple pour que vous fassiez de même.  19. «Toi, Seigneur, tu 
veux me laver les pieds!» Jésus lui répond en disant: Si je ne te lave pas les pieds, tu n’auras point 
part avec moi. / Jésus arrive de Simon Pierre, et Pierre lui dit: / «Toi, Seigneur . . . » / Ce que je veux 
faire, tu ne le sais pas maintenant; plus tard tu comprendras. / «Toi, Seigneur . . . »  20. Si moi, votre 
Seigneur et votre Maître, je vous ai Iavé les pieds, combien plus devez-vous aussi vous laver les 
pieds les uns les autres.  21. A cela tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l’amour que 
vous aurez les uns pour les autres. / Voilà ce qu’a dit Jésus à ses disciples. / A cela tous . . .  22. Je 



vous donne un commandement nouveau: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, dit 
le Seigneur.  23. Que de meurent en vous ces trois vertus: foi, espérance et charité; mais la plus 
grande des trois, c’est la charité. / Maintenant, foi, espérance et charité demeurent toutes trois, mais la 
plus grande des trois, c’est la charité. / Que demeurent . . .  24a. O Sagesse, qui êtes sortie de la 
bouche du Très-Haut, atteignant d’une extrémité à une autre extrémité et disposant toutes choses 
avec force et douceur: venez pour nous enseigner la voie de la prudence. / Mon âme exalte le 
Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur!  24b. O Adonai, et Conducteur de la maison 
d’lsraël, qui avez apparu à Moïse dans le feu du buisson ardent, et lui avez donné la loi sur le Sinaï: 
venez pour nous racheter pour la puissance de votre bras. / Il s’est penché sur son humble servante; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles; Saint est 
son nom!  24c. O Racine de Jessé, qui êtes comme l’étendard des peuples, devant qui les rois 
fermeront leur bouche, et dont les Nations imploreront le secours: venez nous délivrer, ne tardez plus. 
/ Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse 
les superbes.  24d. O Clef de David, et sceptre de la maison d’lsraël! qui ouvrez et nul ne peut fermer; 
qui fermez, et nul ne peut ouvrir: venez, et tirez de la prison le captif qui est assis dans les ténèbres et 
dans l’ombre de la mort. / Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de 
biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.  24e. O Orient! splendeur de la lumière éternelle, 
et soleil de justice! venez et éclairez ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort. 
/ Il relève lsraël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite nos pères en faveur 
d’Abraham et de sa race à jamais.  24f. O Roi des Nations, et objet de leurs désirs! Pierre angulaire, 
qui réunissez en vous les deux peuples; venez et sauvez l’homme, que vous avez formé du limon. / 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme II était au commencement maintenant, et 
dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.  24g. O Emmanuel, notre Roi et notre Législateur, l’attente 
des Nations et leur Sauveur! Venez nous sauver, Seigneur notre Dieu.  25./26. Mère bénie du 
Rédempteur, Porte du ciel, toujours ouverte, Étoile de la mer: Secourez ce peuple abattu qui fait effort 
pour se relever. Vous avez mis au monde - la nature s’en étonne - le Dieu très saint qui vous a créée. 
Vierge avant et après, accueillez l’Ave, le salut de l’ange Gabriel, et ayez pitié des pécheurs.  27./28. 
Salut, Reine des cieux! / Salut, Souveraine des anges! / Salut Source de vie, Salut, Porte du ciel, / 
d’où s’élance la lumière du monde! // Réjouissez-vous, Vierge glorieuse / Merveilleuse entre les 
femmes! / Salut, incomparablement belle; / priez le Christ pour nous.  29./30. Reine du ciel réjouissez-
vous alléluia. / Car celui qu’il vous fut donné de porter, alléluia. / Est ressuscité comme il l’avait dit, 
alléluia. / Priez Dieu pour nous, alléluia.  31./32. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde; notre vie, notre 
douceur, notre espérance, salut! Enfants d’Eve exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous 
soupirons, gémissants et pleurants dans cette vallée de larmes. O vous, notre avocate, tournez vers 
nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. 
O clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie! 
 

Antiphon 
This translation follows the Latin text as closely as possible; it is mostly taken from authorized translations of before 1952. 

1. l cried, and He heard me. / In my distress l cried unto the Lord, and He heard me, / I cried. . . / 
Deliver my soul, O Lord, from lying lips, and from a deceitful tongue. / l cried . . . / What shall be given 
unto thee, or what shall be done unto thee, thou false tongue? / I cried . . . / Sharp arrows of the 
mighty, with hot burning coals. / I cried . . . / Woe is me! that my sojourn is long: l dwell with the 
dwellers of Kedar. / I cried . . . / My soul has long dwelt as an exile with them that hate peace. / I 
cried . . . / l was peaceable: when I spoke unto them, they fought against me without a cause. / I 
cried . . .  2. With the Lord there is mercy, and with Him is plenteous redemption. / With the Lord . . . / 
Out of the depths have l cried unto Thee, O Lord! Lord, hear my voice. / With the Lord . . . / Let Thine 
ears be attentive to the voice of my supplication. / With the Lord . . . / lf Thou, Lord, shouldest mark 
iniquities, O Lord, who shall stand? / With the Lord . . . / But there is forgiveness with Thee, and we 
have awe before Thee / With the Lord . . . / l does wait, O Lord, my soul does wait on His word: my 
soul hopes in the Lord. / With the Lord . . . / More than sentinels wait for the dawn, let lsrail hope in the 
Lord. / With the Lord. / For with the Lord there is mercy and with Him is plenteous redemption. / With 
the Lord . . . / And He shall redeem lsraël, from all his iniquities. / With the Lord . . . / Eternal rest give 
to them, O Lord; and let perpetual light shine upon them. / With the Lord . . .  3. I will walk before the 
Lord in the land of the living. / I will walk . . . / I am weIl pleased, because the Lord has heard the voice 
of my supplication, because He has inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him all my days. 
/ l will walk . . . / The sorrows of death compassed me, and the straits of hell found me. Sorrow and 
trouble did I find. Then called I upon the name of the Lord: O Lord, deliver my soul. / I will walk . . . / 
Gracious is the Lord, and righteous: yea, our God is merciful. The Lord preserves the simple: I was 
brought low and He helped me, / I will walk . . . / Return unto the rest, O my soul, for the Lord has dealt 
bountifully with thee. For He has delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from 
falling / I will walk . . .  4. I will wait upon the Lord my Saviour, and come before Him when He is near. 



Alleluia.  5. Behold, a great Prophet shall arise, and He shall build up a new Jerusalem. Alleluia.  6. 
Behold, the Lord comes in the clouds of heaven with great power, alleluia.  7. You who have followed 
Me shall sit on thrones, judging the twelve tribes of Israel, says the Lord.  8. Mountains of Gilboa, 
neither dew nor rain must come upon you! For upon your slopes the shield of heroes met disgrace, the 
shield of Saul as though it had not been anointed with oil. How the valiant have fallen in battle! And 
Jonathan slain on the heigths! Saul and Jonathan, so lovable, so handsome in life, now even in death 
have not been parted!  9. He went in with them, and it came to pass as He sat at table with them that 
He took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to them, alleluia.  10. Now the king went in to 
see the guests; and he saw there a man who was not wearing wedding apparel. He said to him, 
“Friend, how did you get in here without wearing wedding apparel?”  11. This man, despising the world 
and worldly things, triumphantly laid up treasure in heaven by word and deed.  12. This day Christ is 
born, this day the Saviour has appeared; this day Angels are singing on earth, Archangels are 
rejoicing; this day the just are glad and say, “Glory to God in the highest, alleluia.“ / My soul magnifies 
the Lord, and my spirit rejoices in God my saviour. / This day . . .  13. This day is the Church joined 
unto the Heavenly Bridegroom, since Christ has washed away her sins in Jordan; the wise men 
hasten with gifts to the marriage supper of the King; and they that sit at meal together make merry with 
water turned into wine. Alleluia.  14. This day we keep a holiday in honour of three wonders; this day a 
star led the wise men to the manger; this day at the marriage, water was made wine; this day was 
Christ, for our salvation, pleased to be baptized of John in Jordan. Alleluia. / My soul magnifies the 
Lord, and my spirit rejoices in God my saviour. / This day . . .  15. O how loving is Your spirit, Lord! To 
show sweet kindness to Your children You provide the most delicious heavenly Bread; You fill the 
hungry with good things, and send the haughty rich away empty.  16. (no authorized translation known 
to the editor)  17. After rising from the table, the Lord poured water into a basin and began to wash the 
feet of his disciples. Such is the example that he left them.  18. The Lord Jesus, after eating supper 
with his disciples, washed their feet and said to them: Do you realize what I have done for you, I who 
am your Lord and your Master? / I have given you an example so that you may do likewise.  19. “Lord, 
are you going to wash my feet? “Jesus answered, If I do not wash your feet, you will have no portion 
with me. / Jesus came to Simon Peter, and Peter said to him: / “Lord . . .“ / At the moment you do not 
know what I am doing, but later you will understand. / “Lord . . .  20. If I, your Lord and Teacher, have 
washed your feet, then surely, all the more, ought you to wash one another‘s feet.  21. By this 
everyone will know that you are my disciples, if you have love for one another. / That is what Jesus 
declared to his disciples. / By this everyone . . .  22. I give you a new commandment: love another, just 
as I have loved you, says the Lord.  23. Let these three abide in you: faith, hope and love; but the 
greatest of these is love. / Now faith, hope and love remain, these three; but the greatest of these is 
love. / Let these three . . .  24a. O Wisdom, You came forth from the mouth of the Most High, and 
reaching from one end to another, You ordered all things mightily and sweetly. Come, to teach us the 
way of prudence! / My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my saviour.  24b. O 
Adonai and Ruler of the house of Israel, You appeared to Moses in the fire of the burning bush, and 
on Mount Sinai gave him Your Law. Come, to redeem us with an outstretched arm! / Because he has 
regarded the lowliness of his handmaid, for behold, henceforth all generations shall call me blessed. 
Because he who is mighty has done great things for me, and holy is his name.  24c. O Root of Jesse, 
You stand for an ensign of the people, before You kings shall keep silence, and to You all nations 
shall have recourse. Come, to deliver us, and do not delay! / And his mercy is from generation to 
generation towards those who fear him. He has shown might with his arm; he has scattered the proud 
in the conceit of their heart.  24d. O Key of David and Scepter of the house of Israel: You open and no 
man closes; You close and no man opens. Come, and bring out the prisoner from the prison who sits 
in darkness and in the shadow of death! / He has put down the mighty from their thrones and has 
exalted the Iowly. The hungry he has filled with good things and the rich he has sent empty away.  24e. 
O Rising Dawn, Radiance of the Light eternal and Sun of Justice; come, and enlighten those who sit in 
darkness and in the shadow of death. / He has given help to Israel his servant, mindful of his mercy. 
As he promised our fathers toward Abraham and his descendants forever.  24f. O King of the Gentiles 
and the Desired of all, O Cornerstone that makest of twain one. Come, and save man whom You 
fashioned out of clay. / Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the 
beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.  24g. O Emmanuel, our King and 
Lawgiver, the Expected of nations and their Saviour: Come to save us, O Lord our God!  25./26. 
Loving mother of the Redeemer, open door to heaven and star of the sea, come quickly to the aid of 
your people, fallen indeed but striving to stand again. To natures astonishment you were the mother of 
your holy Creator without ceasing to be a virgin, and heard from Gabriel that greeting Hail. Have pity 
on us sinners.  27./28. Hail, Queen of heaven; / hail, Mistress of the Angels; / hail, root of Jesse; hail, 
the gate / through which the Light rose over the earth. // Rejoice, Virgin most renowned / and of 
unsurpassed beauty. / Farewell, Lady most comely. / Prevail upon Christ to pity us.  29./30. Queen of 
heaven, rejoice, alleluia. / The Son whom it was your privilege to bear, alleluia, / has risen as He said, 



alleluia.! Pray God for us, alIeluia.  31./32. Hail, Queen and mother of mercy. Hail, our life, comfort and 
hope. Exiled sons of Eve, with loud voice we call upon you. As we journey in sorrow and lament 
through this ”VaIley of Tears”, we sigh and long for your help. Come then, our advocate, and turn 
those eyes of pity towards us now. When this time of exile is past, show us Jesus, the blessed fruit of 
your womb, gentle, loving and kind Virgin Mary. 
 
1. Per Hebdomadam ad Tertiam. Per Annum in feriali Officio = Terz in der Woche ganzjährig (Ps 119); 2. In Nativitate Domini. In 
II Vesperis = Zweite Vesper von Weihnachten (Ps 129); 3. Officium Defunctorum. Ad Vesperas = Vesper des Totenoffiziums (Ps 
114); 4. Infra Hebdomadam I Adventus. Feria Quinta = Magnifikat-Antiphon zum Donnerstag der ersten Adventswoche (Jes 
8,17); 5. Dominica I Adventus. Ad Laudes et per Horas = Laudes und Horen zum Ersten Advents-Sonntag; 6. Dominica II 
Adventus. Ad Laudes et per Horas = Laudes und Horen zum Zweiten Advents-Sonntag (Dan 7,13); 7. Festae Januarii 25 et 
Junii 30. Ad Laudes et per Horas = Benedictus- Antiphon für die Laudes und die Horen vom 25. Januar und 30. Juni (Mt 19,8); 8. 
Sabbato ante Dom. V post Pentecosten = Magnifikat- Antiphon am Samstag vor dem Fünften Sonntag nach Pfingsten (2 Sam 
1,21.25.23); 9. Infra Hebdomadam III post Oct. Paschae. Feria Quinta = Benedictus-Antiphon für den Donnerstag in der dritten 
Woche nach Ostern (Lk 24,29f.); 10. Dominica XIX post Pentecosten = Magnifikat-Antiphon zum 19. Sonntag nach Pfingsten 
(Mt 22,11f.); 11. In II Vesperis: Commune Confessoris non Pontificis et In Commemorationibus Sanctorum = Magnifikat-
Antiphon zur Zweiten Vesper für einen Bekenner, der nicht Bischof war sowie für das Gedächtnis der Heiligen (Inschrift für 
Gregor den Großen); 12. In Nativitate Domini. In II Vesperis = Magnifikat-Antiphon der Zweiten Vesper von Weihnachten; 13. 
Antiphona ad Benedictus ad laudes et per horas in Epiphania Domini; 14. Antiphona ad Magnificat in secundis vesperis in 
Epiphania Domini; 15. Antiphona ad Magnificat in primis vesperis in Festo Corpus Christi; 16. Magnifikat-Antiphon der Zweiten 
Vesper vom Tage des Heiligen Benedikt, 11. Juli; 17.-23. Sieben Antiphonen zur Fußwaschung am Gründonnerstag (17: Joh 
13,4.5.15 - Ps 47 / 18: Joh 12,4.5.12-15 - Ps 84 / 19: Joh 13,6-8 / 20: Joh 13,14 - Ps 48 / 21: Joh 13,35 / 22: Joh 13,34 / 23: 1 
Kor 13,13); 24a-g. Septem Antiphonae majores ante et post Magnificat Die 17 Decembris usque ad Diem 23 Decembris = 
Sieben Magnifikat-Antiphonen (,‚0-Antiphonen“) vom 17. bis 23. Dezember = Grandes Antiennes avant et après le Magnificat 
appelées O, 17 à 23 Décembre = Seven Antiphons called the Great O’s before and after the Song of the Blessed Virgin for 
every evening from Dec. 17 to 23 inclusive; 25./26. Marianische Schluß-Antiphon der Komplet zwischen dem ersten Advents-
Sonntag bis zum 1. Februar = Final antiphon of the Blessed Virgin Mary at Compline from Saturday before the 1st Sunday of 
Advent through February 1; 27./28. Marianische Schluß-Antiphon der Komplet zwischen dem 2. Februar und Mittwoch der 
Karwoche = Final antiphon of the Blessed Virgin Mary at Compline from February 2 through Wednesday of Holy Week; 29./30. 
Marianische Schluß-Antiphon der Komplet zwischen Oster-Sonntag bis Freitag einschließlich der Oktav von Pfingsten = Final 
antiphon of the Blessed Virgin Mary at Compline from Easter Sunday through Friday within the octave of Pentecost; 31./32. 
Marianische Schluß-Antiphon der Komplet zwischen Samstag nach der Oktave von Pfingsten bis zum letzten Freitag vor dem 
ersten Advents-Sonntag = Final antiphon of the Blessed Virgin Mary at Compline from Saturday after the octave of Pentecost 
through Friday before the 1st Sunday of Advent 

 
* 

 
Kurze Anmerkung zur Antiphon 

Der Begriff Antiphon kommt aus der Ausführungspraxis und bezeichnet den chorischen 
Gruppenwechsel beim Vortrag (antiphonales Singen; antiphonal = gegenstimmig). Seine Anwendung 
ist vielfältig. Im Stundengebet versteht man unter Antiphon einen inhaltlich hervorragenden Rahmen- 
oder Leitvers mit eigener, wenn auch meist schlichter Melodie, der das nach Formeln gesungene 
Psalmengebet umschließt: bspw. in der Abfolge Antiphon / Psalm / Wiederholung der Antiphon, oder 
Antiphon / Vers / Antiphon 1 Vers / Antiphon usw., oder auch Antiphon / Vers / Antiphon / Vers / 
Antiphon / Kleine Doxologie / Antiphon. Die Zahl der Antiphonen im Stundengebet ist daher vierstellig. 
Wie allenthalben im gregorianischen Choral gibt es auch bei den Antiphonen abrufbare Melodietypen. 
Um die Antiphonen an die Psalmformeln anschließen zu können, sind die Psalmformelanfänge auf die 
verschiedenen Antiphonen-Schlüsse bezogen. Damit bei der Wiederholung der Antiphonen die 
Psalmformelschlüsse an die unterschiedlichen Antiphonen-Anfänge passen, hat man Anschlußformeln 
(der Fachmann spricht von ‚Differenzen’) entwickelt und in einer eigenen Psalliertafel aufgelistet. In 
der Messe sind Introitus und Communio die typischen Antiphonformen (‚Antiphona ad introitum’ bzw. 
‚Antiphona ad communionem’), bei der mit der Antiphon begonnen und so viele Verse mit 
Antiphonwiederholungen folgen, wie benötigt werden, um mit der letzten Antiphonwiederholung den 
endenden liturgischen Akt zu begleiten. Die je nach Bedarf Iitaneiartig verkürz- und verlängerbare 
Antiphonen-Konstruktion macht die Antiphon zum idealen Prozessionsgesang. Verkürzt sich, etwa 
beim Einzug oder bei der Kommunion, die Handlung so sehr, daß nur noch die Antiphon ohne Vers 
und Wiederholung gesungen werden kann, wird die Antiphon zum selbständigen Musikstück mit 
keiner anderen als ihrer eigenen Melodieform. In der Dokumentation sind alle Arten der gängigen 
Antiphonenpraxis vertreten: für sich stehende Antiphonen ohne Psalm oder Verse des Stundengebets 
(Nr. 4), Antiphonen mit einem (Nr. 21) oder zwei Versen (Nr. 19) oder mit allen Versen eines Psalms 
(Nr. 1), Antiphonen zum Benedictus (Nr. 7) oder zum Magnifikat (Nr. 8) mit (Nr. 12) oder ohne Vers, 
Marianische Antiphonen (Nr. 25ff.) oder auf bestimmte liturgische Handlungen abgestellte Antiphonen 
wie die zur Fußwaschung am Gründonnerstag (Nr. 17ff.). Die sieben O-Antiphonen (so genannt, weil 
sie jeweils mit O beginnen) sind in der Dokumentation als eine Einzelkomposition aus 7 Antiphonen in 
Verbindung mit dem vollständigen Magnifikat (Nr. 24) aufgefaßt. Weiteres ist dem Einführungstext Dr. 
Willibrord Heckenbachs OSB zu entnehmen. Im übrigen sei auf die Dokumentationen mit Introitus- 
(AGG-7), Communio- (AGG-8) und Reim-Antiphonen (AGG-17, AGA-A) verwiesen, sowie auf das 



fünfteilige Mariendonker Offizium (AGS-VIll bis XlI), als Beispiel klösterlicher antiphonaler 
Psalmodierpraxis.         H. K. 
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P. Willibrord Heckenbach OSB 

Die Antiphon 



Antiphon, ein Wort aus dem Griechischen, bedeutet wörtlich ‚Gegenklang’, ‚Gegenstimme’. 
Ursprünglich bezeichnete dieser Begriff Gruppenwechsel beim Psalmenvortrag - ob nun damit der 
Vers für Vers sich ablösende Vortrag zweier Einzelsänger bzw. zweier Gruppen gemeint war, oder, 
wie es jüngere Studien vermuten, der Wechsel zwischen einem solistisch vorgetragenen Psalm und 
einem dazu kontrastierenden, immer wieder eingeschobenen Vers der Gemeinde oder einer größeren 
Schola. Die erstgenannte Ausführungspraxis nennt man auch ‚Psalmodia in directum’, womit 
angedeutet wird, daß der Psalm ‚direkt’ ohne Antiphon beginnt. Eine solche Praxis hat sich bei nur 
wenigen Gelegenheiten tradiert, vor allem beim Tractus (vgl. Ars Gregoriana Grundreihe Nr. 2). Der 
Begriff ‚Antiphon’ ist aber nur im Zusammenhang mit der zweiten Ausführungspraxis überliefert. Und 
diese ist wohl auch gemeint, wenn vom heiligen Ambrosius von Mailand berichtet wird, er habe 
begonnen, die Psalmen mit Vorsängern und Gemeinde „antiphonisch“ vorzutragen. 
Unser erstes Beispiel zeigt, wie sich eine Antiphon durch schlichte Teilwiederholung unmittelbar aus 
einer Psalmformel entwickeln kann. Diese Antiphon – als Beispiel für eine ganze Gruppe gleichgear 
teter Stücke – vermittelt einen Einblick in die Entstehung dieser Gattung: 
1) Die Psalmformel geht auf ein Kantillationsmodell zurück, das sich bis heute in den verschiedensten 
Traditionen jüdischen Synagogengesangs wiederfindet. Sie dürfte damit zum ältesten christlichen 
Gesangsgut überhaupt gehören. 
2) Die Antiphon kristallisiert sich aus dieser Psalmformel, wird dann aber selbst zum formal 
bestimmenden Element. 
3) Sie kreist um einen Zentralton; hier ist es scheinbar das a; der Vergleich mit ähnlich gearteten 
Stücken, vor allem aus den ältesten Ordinariumsvertonungen (etwa Kyrie XVI oder Sanctus XVIII), 
läßt aber erkennen, daß hier ein (transponierter) h-Modus zugrunde liegt. Die Herausgeber des 
Antiphonale Monasticum (Solesmes 1934) haben ihn als ‚tonus irregularis’ bezeichnet; dem h-Modus 
hat man auch den Namen ‚lokrisch’ gegeben, nach der griechischen Landschaft Lokris. In diesem 
Modus fallen Rezitations- und Finalton in eins zusammen. 
4) Die Festschreibung auf einen bestimmten Modus, ein ‚Tongeschlecht’ (‚Kirchenton’*) ist in der 
Geschichte des gregorianischen Gesangs, nicht nur der antiphonalen Psalmodie, eine sekundäre 
Erscheinung. Sie begann erst in der karolingischen Epoche, als man die Praxis des liturgischen 
Singens mit der antiken griechischen Musiktheorie konfrontierte und die griechischen Modi in den 
christlich-lateinischen Gesangstraditionen wiederzuerkennen glaubte. Doch davon später. 
Bevor nämlich die mittelalterliche Modus-Theorie deutend und dann auch formend die Entwicklung 
beeinflußte, hat erst einmal die eigentliche Grundlegung und Entfaltung der musikalischen Praxis 
stattgefunden. Auch die großangelegten Gesänge der gregorianischen Überlieferung entwickelten 
sich zunächst außerhalb des Schemas der acht Kirchenton-Modi, ebenso wie alle anderen 
abendländischen Traditionen – die ambrosianisch-mailändische bis heute – ohne dieses System 
auskommen. 
Die vorkarolingische Entwicklung zur Modusstruktur hin soll im Folgenden am Beispiel der 
antiphonalen Psalmodie aufgezeigt werden. In unserem angeführten Beispiel wird die Modalität 
ausschließlich und unverwechselbar von der Lage des dominierenden Zentraltons als unterer Ton 
eines Halbtonschritts bestimmt. 
Ein zweites Beispiel für ein Zentraltonmodell hat sich ebenfalls bis in die modernen Ausgaben erhalten: 
der schon genannte ‚Tonus in directum’, in dem der Zentralton über einem Halbtonschritt liegt. 
Die dritte Möglichkeit ist logischerweise ein Zentralton zwischen zwei Ganztönen. Man beachte etwa 
den Modus IVa in der Psalliertafel. 
Im diatonischen System beschränken sich die reinen Zentralton-Modi naturgemäß auf diese drei 
Möglichkeiten. Wenn weitere Töne einbezogen werden – in den beiden ersten Fällen weitere 
Ganztöne, beim dritten auch Halbtöne oben oder unten – gewinnen sie erst dann modale Bedeutung, 
wenn durch sie weitere Schwerpunkte entstehen. Und das kann schon da geschehen, wo zu zwei 
Ganztonschritten ein dritter hinzukommt: Ein Beispiel sei hier aufgezeigt, das für mehrere andere steht: 

 



 
Die erste Hälfte dieser Melodie umspannt die Großterz f-g-a mit Ziel- und Schwerpunkt auf dem 
höchsten Ton; die zweite Hälfte ist auf dem g zentriert, schwingt aber bis zum h hinauf. Klar sind hier 
zwei sich ablösende Zentraltöne zu erkennen, die nicht nur den Modus, sondern auch die Form des 
Stückes bestimmen, indem sie ganz eindeutig Vor- und Nachsatz markieren. Der dabei entstehende 
Tritonus bleibt fast verborgen. 



Dieses Formprinzip bestimmt die meisten Psalmformeln. Es unterstreicht damit auch deutlich den 
Versbau der Psalmendichtung selbst mit seinen parallel gebauten Gliedern (‚Parallelismus 
membrorum’). In der Psalmformel beschränkt sich allerdings dieses modale Gefälle auf die (Halb- und 
Ganz-)Schlüsse, die den grammatikalischen Interpunktionen entsprechen (man spricht daher auch 
von ‚Interpunktionsmelismen’); der Rezitationston beider Vershälften bleibt sich dagegen gleich. 
Anders bei den Antiphonen: Sie befreien sich vom Rezitationston, meiden ihn geradezu und bilden 
eine schwingende Linie, die sich um wechselnde Schwerpunkte rankt. Dies zeigt unser zweites 
Beispiel, ein Antiphonentypus, dem viele unterschiedliche Texte unterlegt wurden, so auch unsere 
Beispiele 4 und 5. Der Vordersatz zielt auf den Schwerpunkt a hin, der Nachsatz auf das e. Der 
modale Bezug prägt sich also vorwiegend in der Antiphon aus; die Psalmodie ist von ihr geprägt, ja 
festgelegt. Und schon die schlichtesten Antiphonen lassen meist zwei Hauptbrennpunkte erkennen. 
Das macht sie so lebendig und interessant – ähnlich wie die Ellipse eine spannungsreichere Linie 
darstellt als der in sich ruhende Kreis. Diese beiden Brennpunkte also, die nicht nur vertikal den 
Tonraum ordnen, sondern auch horizontal die melodische Linie bestimmen, können nahe beieinander 
liegen, aber auch bis zu einem Quintabstand auseinander. Jeder der beiden hat dann sein 
unverwechselbares Umfeld, der tiefere (die Finalis) ist stark von der sogenannten Subfinalis 
mitgeprägt. Beim Tenor spielt häufig der obere Nebenton oder auch die Oberterz eine ähnliche Rolle. 
Beim Qintabstand der beiden Brennpunkte gewinnt die Mittelterz oft große Bedeutung. So 
vervielfältigen sich die Möglichkeiten der Zentraltonbildung und bestimmen in ihrer gegenseitigen 
Spannung die Entfaltung der Melodie. 
Die acht Kirchenton-Modi, mit deren System die mittelalterlichen Theoretiker die Fülle des 
gregorianischen Repertoires in den Griff zu bringen versuchten, werden der Vielfalt dieser Phänomene 
weithin, wenn auch nicht in allem gerecht. Vor allem wird hier deutlich, daß dieses System nicht von 
der Musik ausgegangen ist, die es ordnen will, also nicht induktiv ermittelt, sondern als Ganzes von 
den griechischen Theoretikern der Antike übernommen und deduktiv auf das Repertoire der 
lateinischen Kirchengesänge appliziert wurde. Abgesehen davon, daß es einer ganz anderen 
musikgeschichtlichen Periode angehört, ist es eher von den mathematisch bestimmten Vorstellungen 
der griechischen Denker geprägt als von der musikalischen Praxis. Das spiegelt sich selbst noch in 
der Geringschätzung mittelalterlicher Theoretiker (‚musici’) gegenüber den reinen Praktikern 
(‚cantores’) wider. 
Selbst die abecedarisch festgeschriebene Skala der Ganz- und Halbtöne wurde von den Griechen 
übernommen und konnte nur mit Kompromissen auf den Melodienschatz der lateinischen Kultgesänge 
übertragen werden. So wurde denn auch bei der Modalitätsbestimmung dem Finalton größere 
Bedeutung eingeräumt als dem Tenor. (Daß bei der Übernahme der Modi-Bezeichnungen aus dem 
Griechischen alle Finaltöne verwechselt wurden, ist dabei nicht einmal der gravierendste Fehler.) Die 
Entstehung der Antiphonen geht aber primär vom Tenor aus, und es gibt ganze Gruppen von 
Antiphonen-Typen, die sich nur in der Schlußwendung unterscheiden, sich deshalb aber nachher in 
völlig anderer Gesellschaft wiederfinden. Gemeint sind die sogenannten Tonare, in denen alle 
Antiphonen des gleichen Modus listenmäßig zusammengestellt wurden. Das Ergebnis sieht oft einem 
Vokabular ähnlich, das nach Flexionsendungen geordnet ist. 
Trotzdem hat dieses theoretische System auch praktischen Nutzen, indem es eine Ordnung schafft, 
die jeder Antiphon einen der acht Psalmtöne zuordnet. Da deren Anfänge jeweils auf die Schlüsse der 
Antiphonen bezogen sind, lassen sie sich in der Praxis leicht erlernen. Weil sich der Anschluß der 
Psalmformel an die Wiederholung der Antiphon der unterschiedlichen Antiphonen-Anfänge wegen 
schwierig gestaltet, werden jeder Antiphon durch die sogenannte ‚Differenz’ Überleitungsformeln 
zugeordnet (differentia, weil es für die meisten Psalmtöne mehrere Möglichkeiten gibt). Diese 
Differenzen ermöglichen der Psalmformel eine leicht zu vollziehende Weiterführung in die 
Wiederholung der Antiphon. Textiert wird die Differenz regelmäßig mit den Schlußworten der 
Doxologie „. . . saeculorum. Amen“, vertreten durch deren Vokale “E u o u a e“. 
Das System beruht auf der Voraussetzung, daß es zweimal vier Modi gibt, je vier ‚authentische’ und 
‚plagale’ auf den Finaltönen d, e, f und g: 

1:     dorisch: Finalis d, Tenor a 
2:     hypodorisch: Finalis d, Tenor f 
3:     phrygisch: Finalis e, Tenor h oder c 
4:     hypophrygisch: Finalis e, Tenor a 
5:     lydisch: Finalis f, Tenor c 
6:     hypolydisch: Finalis f, Tenor a 
7:     mixolydisch: Finalis g, Tenor d 
8:     hypomixolydisch: Finalis g, Tenor c 

Die – auf das Wesentliche beschränkten – Psalliertafeln des Antiphonale Monasticum mögen dies im 
Einzelnen anschaulich machen: 
 



 



 



 



 
 
 



 
Die liturgischen Orte der musikalischen Gattung Antiphon sind zahlreich, und hinter gleichem Namen 
verbergen sich Formen von musikalisch und liturgisch unterschiedlichem Stellenwert. Sie seien hier 
aufgelistet: 
1) Die Offiziumsantiphonen zu den Psalmen der einzelnen Horen. Ihre Texte sind entweder aus dem 
jeweiligen Psalm entnommen oder – in geprägten Zeiten des Kirchenjahres oder an Heiligenfesten – 
aus anderen Büchern der Heiligen Schrift, aus Heiligenviten oder auch in freier Formulierung. Die 



Vielzahl dieser Antiphonen beschränkt sich musikalisch auf relativ wenige Typen, die den 
verschiedensten Texten adaptiert werden. 
2) Die Antiphonen zu den drei dem Lukas-Evangelium entnommenen Cantica ‚Magnificat’ (Vesper), 
‚Benedictus’ (Laudes) und ‚Nunc dimittis’ (Komplet). In den Quellen heißen sie daher oft ‚Antiphona ad 
Evangelium’. An den Wochen tagen sind sie dem Canticum selbst entnommen, im Advent oft dem 
Propheten Jesaja, in der Fasten- und Osterzeit sowie an allen Sonntagen dem Evangelium des Tages. 
Die Antiphonen zum Magnificat an den Samstagen zwischen Pfingsten und Advent entsprechen der 
alttestamentlichen Schriftlesung der Matutin und bilden Gruppen, die man auch als ‚Historiae’ 
bezeichnet (Historia Regum, Historia Ruth, Historia Esther u. a.). Manche Hochfeste haben auch 
Cantica-Antiphonen, die den Festinhalt besingen. 
Eine markante Gruppe bilden die sieben O-Antiphonen zum Magnificat an den letzten Tagen vor 
Weihnachten, eigentlich eine einzige Antiphon mit sieben verschiedenen Texten, jeweils mit einem 
Gottesnamen beginnend (‚O Weisheit’, ‚O Adonai’ ...) und mit der Bitte endend: „Komm, . . . “. Da in 
früher Zeit die Magnificat Antiphon oft nach jedem zweiten Vers des Canticums wiederholt wurde, also 
siebenmal, darf diese Praxis auch für die sieben O-Antiphonen vermutet werden, wie es unser 
Dokumentations-Beispiel anschaulich macht. 
3) Antiphonen (mit oder ohne Psalm) als Begleitgesänge zu liturgischen Handlungen, etwa 
Prozessionen, Weihehandlungen, Fußwaschung am Gründonnerstag. Sie haben keinen liturgischen 
Eigenwert und werden abgebrochen, wenn die betreffende Handlung beendet ist. 
4) Antiphonen, die zu einer bestimmten Devotion gehören: Gedächtnis eines Heiligen, Statio an 
bestimmten Orten, einem Kreuz, einem Altar u. a. Sie werden durch Versikel und Oration 
abgeschlossen, wobei die Oration den eigentlichen Sinn dieser eher paraliturgischen Handlung bildet. 
Hierher gehören auch die ‚Marianischen Antiphonen’ bei der Prozession zum Marienaltar nach der 
Komplet, wie sie in manchen Orden, besonders eindrucksvoll bei den Dominikanern, oder auch an 
Marienwallfahrtsorten, gebräuchlich sind. Diese Marianischen Antiphonen entstanden im hohen 
Mittelalter. Vier davon sind allgemein in Gebrauch geblieben und wechseln sich im Laufe des Jahres 
ab. Die Dokumentation vermittelt jede von ihnen in der eindrucksvollen melismatischen Fassung ihrer 
Ursprungszeit und in den volkstümlich schlichten Dur-Melodien des 17. Jahrhunderts. 
5) Antiphonen nennt man auch die Prozessionsgesänge der Messe, vor allem Introitus und Communio. 
Sie gehören aber, das zeigt die Analyse ihrer Melodien, eher mit den Offertorien zur Gattung der 
Responsorien. Gleiches gilt von den ‚Invitatorien’, die mit dem 94. (95.) Psalm die Matutin eröffnen. 
* Die Bezeichnung ‚Kirchentonart’ bzw. ‚Kirchentonarten’ ist irreführend falsch.   H. K. 
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R A B A N I  M A U R I 

De institutione clericorum 
 

Cap.47. DE CANTICO. 
Canticum enim primus omnium Moyses legitur instituisse, quando percussa Aegypto decem plagis et 
Pharaone submerso cum populo per insueta maris itinera ad desertum gratulabundus egressus est 
dicens: ‚Cantemus domino, gloriose enim honorificatus est. Item idem auctor in Deuteronomio 
canticum praesagum futurorum conscripsit. Deinde quoque Debbora, non ignobilis femina, in libro 
Judicum hoc ministerio functa reperitur; postea multos non solum viros, sed etiam feminas spiritu 
divino completas dei cecinisse mysteria. Canticum autem vox humana est, psalmus autem, qui canitur 
ad psalterium. 
 

Cap. 48. DE PSALMIS. 
„Psallere autem usum esse primum post Moysen David prophetam in magno mysterio prodit ecclesia. 
Hic enim a pueritia in hoc munus a domino specialiter electus et cantorum princeps psalmorumque 
thesaurus esse promeruit. Cuius psalterium idcirco cum melodia cantilenarum suavium ab ecclesia 
frequentatur, quo facilius animi ad compunctionem flectantur. Primitiva autem ecclesia ita psallebat, ut 



modico flexu vocis faceret resonare psallentem, ita ut pronuncianti vicinior esset quam canenti. 
Propter carnales autem in ecclesia non propter spiritales consuetudo cantandi est instituta, ut qui a 
verbis non compunguntur, suavitate modulaminis moveantur. Sic namque et beatissimus Augustinus 
in libris confessionum suarum ‚consuetudinem canendi approbat in ecclesia, ut per oblectamenta, 
inquit, aurium, infirmior animus ad affectum pietatis exurgat’. Nam in ‚ipsis sanctis dictis religiosius et 
ardentius moventur animi nostri ad flammam pietatis, cum cantatur, quam si non cantetur. Omnes 
enim affectus nostri pro sonorum diversitate vel novitate, nescio qua occulta familiaritate excitantur 
magis, cum suavi et artificiosa voce cantatur‘. Psalmistam autem et voce et arte praeclarum 
inlustremque esse oportet, ita ut ad oblectamenta dulcedinis animos incitet auditorium. Vox autem 
eius non aspera vel rauca vel dissona, sed canora erit, suavis, liquida atque acuta habens sonum et 
melodiam sanctae religioni congruentem, non quae tragicam exclamet artem, sed quae Christianam 
simplicitatem in ipsa modulatione demonstret, neque quae musico gestu vel theatrali arte redoleat, 
sed quae compunctionem magis audientibus faciat.“ Perfecta autem vox est alta, clara et suavis; alta, 
ut in sublime sufficiat; clara, ut aures adimpleat; suavis, ut animis audientium blandiatur. Si autem ex 
his aliquid defuerit, perfecta vox non erit. „Antiqui enim pridie quam cantandum erat, cibus abstinebant; 
psallentes tamen legumine causa vocis assidue utebantur; unde et vulgo cantores fabarii dicti sunt.“ Si 
ergo hoc apud gentiles tantum servandae vocis causa agebatur, quanto magis, apud christianos, quos 
non tam vocis, quam virtutis ipsius cura tenet, ab omni inlecebra voluptatum abstinere oportet? 
 

Cap. 49. DE HYMNIS. 

„Hymnos primum eundem David prophetam condidisse ac cecinisse manifestum est, deinde et alios 

prophetas. Postea quidem et tres pueri in fornace positi convocata omni creatura creatori omnium 
hymnum canentes dixerunt. Itaque et in hymnis et psalmis canendis non solum prophetarum, sed 
etiam ipsius domini et apostolorum habemus exemplum et praecepta de hac re utilia ad movendum 
pie animum et inflammandum divinae dilectionis affectum. Sunt autem divini hymni, sunt et ingenio 
humano compositi. Hilarius autem gallus, episcopus Pictavis genitus, eloquentia conspicuus 
hymnorum carmine floruit primus. Post quem Ambrosius episcopus, vir magnae gloriae in Christo et in 
ecclesia clarissimus doctor, copiosius in huiusmodi carmine floruisse cognoscitur; atque inde hymni ex 
eius nomine Ambrosiani vocantur, quia eius tempore primum in ecclesia mediolanensi celebrari 
coeperunt; cuius celebritatis devotio dehinc per totius Occidentis ecclesias observatur. Carmina autem, 

quaecumque in laudem dei dicuntur, hymni vocantur.” 
 

Cap. 50. DE ANTIPHONIS. 
„Antiphonas graeci primum composuerunt duobus choris alternatim concinentibus, quasi duo 
seraphim duoque testamenta invicem sibi conclamantia. Apud latinos aurem primus idem beatissimus 
Ambrosius antiphonas instituit, graecorum exemplum imitatus. Exhinc in cunctis occiduis regionibus 
earum usus increbuit.“ 
 

Cap. 51. DE RESPONSORIIS. 
„Responsoria ab Italis longo tempore ante sunt reperta et vocata hoc nomine, quod uno canente 
chorus consonando respondeat. Antea autem id solus quisque agebat, nunc interdum duo vel tres 
communiter canunt choro in plurimis respondente.“ 
 
(Text nach der Ausgabe ‚Rabani Mauri De institutione clericorum Libri tres’ von A. Knoepfler, München 1900; Übersetzung: 
Maria Stark — typischer Kompilationstext. Kursiv gesetzte Stellen sind wörtlich aus Isidor von Sevilla ([560]-636): ‚DE 
ECCLESIASTICIS OFFICIIS’ ausgeschrieben, s. Migne: Patrologia latina LXXXIII 741ff.) 

 
RHABANUS MAURUS (um 774-856 n.Chr.) 

Über die Unterweisung der Kleriker 
 

Kapitel 47: ÜBER DAS LIED. 
Es ist überliefert, daß Moses als erster von allen das Lied eingeführt habe. Nachdem Ägypten mit den 
zehn Plagen geschlagen und Pharao mit seinem Volk untergegangen war, schritt er durch die 
ungewöhnlichen Wege des Meeres zur Wüste und sagte frohlockend .„Laßt uns dem Herrn ein Lied 
singen, denn er hat sich ruhmvoll geehrt.“ In gleicher Weise schrieb derselbe Verfasser im 
Deuteronomium ein die Zukunft voraussagendes Lied. Dann findet man auch im Buch Jud. Deborah, 
eine sehr edle Frau, die dieses Amt ausübte. Später sollen nicht nur viele Männer, sondern auch vom 
göttlichen Geist erfüllte Frauen die Geheimnisse Gottes besungen haben. Das Lied aber ist (nur) die 
menschliche Stimme, der Psalm aber ist der Gesang zum Saitenspiel. 
 

Kapitel 48: ÜBER DIE PSALMEN. 



Die Kirche überliefert in geheimnisvoller Weise, daß nach Moses als erster der Prophet David zum 
Saitenspiel zu singen pflegte. Dieser nämlich wurde eigens von Jugend auf zu diesem Dienst vom 
Herrn erwählt, und er verdiente es, der erste Sänger und der Schatz der Psalmen zu sein. Sein 
Psalterium mit der Melodie der süßen Gesänge wird deshalb von der Kirche häufig gebraucht, damit 
die Herzen um so leichter zur Zerknirschung bewegt werden. Die Urkirche aber sang so, daß sie 
durch nur mäßige Bewegung der Stimme den Sänger zum Widerhall brachte, so daß er einem 
Vortragenden näher war als einem Sänger. Wegen der sinnenhaften Menschen und nicht wegen der 
geistigen ist die Sitte des Singens eingerichtet worden, damit die, die durch die Worte nicht zerknirscht 
werden, durch die Süße der Melodie bewegt werden. So nämlich billigte auch der Heilige Augustinus 
in den Büchern seiner ‘Confessiones‘ den „Gebrauch des Singens in der Kirche, damit, wie er sagt, 
durch das Entzücken der Ohren der schwächere Geist sich zur Gemütsverfassung der ehrfürchtigen 
Liebe erhebe“. Denn „bei den heiligen Worten selbst werden unsere Herzen frommer und brennender 
zur Flamme der Ehrfurcht bewegt, als wenn nicht gesungen würde. Alle unsere Gemütsverfassungen 
werden entsprechend dem Unterschied oder der Neuheit der Töne durch irgendeine verborgene 
Verwandtschaft mehr erweckt, wenn mit süßer und kunstvoller Stimme gesungen wird“. Der 
Psalmensänger aber muß hinsichtlich der Stimme und der Kunst vortrefflich und ausgezeichnet sein, 
so daß er die Herzen der Zuhörer zum Genuß der Süße anspornt. Seine Stimme aber wird nicht rauh 
oder heiser oder mißtönend sein, sondern süß, fließend und klar soll sie den Ton und die Melodie 
halten, die der heiligen Frömmigkeit entspricht; sie soll nicht eine tragische Kunst deklamieren, 
sondern die christliche Einfachheit im Rhythmus selbst zeigen. Sie soll nicht nach musikalischem 
Gestus und theatralischer Kunst riechen, sondern so sein, daß sie eher eine Erschütterung für die 
Zuhörer bewirkt. Die vollkommene Stimme aber ist hoch (alta), deutlich (clara) und süß (suavis); hoch, 
damit sie in der Höhe genügt; deutlich, damit sie die Ohren füllt; süß, damit sie den Herzen der 
Zuhörer schmeichelt. Wenn aber davon eines fehlt, wird es keine vollkommene Stimme sein. Die Alten 
nämlich enthielten sich am Vortag des Singens der Speisen. Die Sänger aßen wegen der Stimme 
eifrig Hülsenfrüchte; daher wurden die Sänger auch allgemein fabarii (fabarius = von Bohnen) genannt. 
Wenn also dies bei den Heiden getan wurde, nur um die Stimme zu wahren, schickt es sich dann nicht 
um so mehr bei den Christen, die sich nicht so sehr um die Stimme als um die Tugend selbst sorgen, 
sich aller Verlockung der Lüste zu enthalten? 
 

Kapitel 49: ÜBER DIE HYMNEN. 
Es ist bekannt, daß derselbe Prophet David als erster Hymnen gedichtet und gesungen hat, dann 
auch andere Propheten. Später freilich sangen auch die Jünglinge im Feuerofen unter Anrufung der 
ganzen Schöpfung dem Schöpfer aller einen Lobgesang. Und so haben wir auch beim Singen der 
Hymnen und Psalmen nicht nur das Beispiel und die Vorschriften darüber der Propheten, sondern 
auch des Herrn selbst und der Apostel, die nützlich sind, um die Seelen ehrfürchtig zu bewegen und 
die Stimmung göttlicher Liebe zu erwecken. Es gibt aber göttliche Hymnen und solche, die vom 
menschlichen Geist gedichtet sind. Der gallische Bischof Hilarius von Poitiers, ausgezeichnet durch 
seine Beredsamkeit, wurde als erster berühmt durch den Gesang von Hymnen. Nach ihm ist der 
Bischof Ambrosius, ein ruhmreicher Mann in Christus, ein sehr berühmter Lehrer in der Kirche, im 
Gesang dieser Art als noch berühmter angesehen. Und danach werden die Hymnen nach seinem 
Namen ambrosianisch genannt, weil sie zu seiner Zeit zuerst in der Mailänder Kirche gesungen 
wurden. Die Hochschätzung dieser Feier wurde von dort aus in den Kirchen des ganzen Westens 
beachtet. Alle Lieder aber, die zum Lob Gottes gesungen werden, werden Hymnen genannt. 
 

Kapitel 50: ÜBER DIE ANTIPHONEN. 
Die Griechen haben zuerst Antiphonen gedichtet, wobei zwei Chöre im Wechsel sangen, gleichsam 
wie zwei Seraphim und zwei Testamente, die sich gegenseitig zusingen. Bei den Lateinern aber hat 
ebenderselbe selige Ambrosius Antiphonen eingesetzt, indem er dem Beispiel der Griechen 
nacheiferte. Von dort verbreitete sich in allen abendländischen Gegenden ihr Gebrauch. 
 

Kapitel 51: ÜBER DIE RESPONSORIEN. 
Vor langer Zeit sind die Responsorien von den Bewohnern Italiens erfunden und mit diesem Namen 
benannt worden, weil der Chor einem Vorsänger singend antwortete. Vorher aber tat jeder dies allein, 
nun singen zuweilen zwei oder drei zusammen, wobei der Chor mit mehreren antwortet. 
 

* 
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Es enthalten: 
>Einführung in den gregorianischen Choral< (Grundreihe Nr. 1) das Gesamtregister sowie ein Glossar zu den Fachbegriffen; 
>Reimoffizium< (Grundreihe Nr. 17) Vergleich des römischen mit dem monastischen Stundengebet; 
>Missa Sancti Martini< (Supplementum I ‚Martinsmesse’) Einführung in die römische Messe; 
>In Nativitate Domini< (Supplementum II ‚Weihnachtsmessen’) Aufbau Messe nach Tridentinischem und Vatikanischem Ritus; 
>Missa Sancti Stephani< (Supplementum III ‚Stephanusmesse’) Erläuterung der liturgischen Farben; 
>Missa in die Pascae< (Supplementum IV ‚Ostermesse’) Erläuterung der liturgischen Geräte, Paramente und Gewänder (mit 
 Abbildungen); 
>Missa in die Pentecostes (Supplementum V ‚Pfingstmesse’) Erläuterung des liturgischen Zeremonialwesens; 
>Missa in Assumptione B. M. V.’ (Supplementum VI ‚Marienmesse’) Erläuterung der liturgischen Gebärden; 
>Missa pro Defunctis / Requiem< (Supplementum Nr. VII) Angaben über die Entstehungs- und Verlaufsgeschichte der
 Dokumentation ‚Ars gregoriana’; 
>Mariendonker Offizium< (Supplementa VIII bis XII) im Rahmen von fünf ‚Tabellen zur mittelalterlichen Musikgeschichte’ 
 ‚Epochen- und Gattungsgeschichte’, ‚Nichtliturgische Formen’, ‚Die Concentusgesänge im liturgischen Ablauf der 
 Tridentinischen Messe’, ‚Musikinstrumente’ und ‚Theoretiker’. 
 

 
 
 
 


