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Schema Begleitmaterial zu Nr. 6 

1. Aufzählung Tonstücke Dokumentation 
2. Singtexte lateinisch, deutsch, französisch, englisch 
3. Kurzeinführung 
4. Sing-Noten (Quadratnotation) 
5. Einführung in das Responsorium und die Prozessionsgesänge (Pater Willibrord Heckenbach OSB) 
6. Quellen- und Ausgaben-Nachweise 
7. Literatur-Angaben 
8. Pilgerbericht der Nonne Aetheria ([um 400] nach Christus) 
9. Impressum mit Aufnahmedaten und weiterführenden Anmerkungen 
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Responsorien 
  1. Locus iste     (6. T / AM 692)    1’03“ 
  2. Hodie nobis caelorum   (5. T / NND 19)    2’04“ 
  3. Verbum caro    (8. T / NND 46)    4’29“ 
  4. Illuminare Jerusalem   (5. T / AM 1185)   4’26“ 
  5. Obtulerunt     (2. T / GR 542)    2’36“ 
  6. Demendemus in melius   (2. T / GR 66)    2’56“ 
  7. Ingrediente Domino    (2. T / GR 143)    2’51“ 
  8. Spiritus Domini    (6. T / LR 118)  10’02“ 
  9. Ite in orbem     (6. T / LR 114)     2’40“ 
10. In conspectu Angelorum   (8. T / AM 1202)   4’59“ 
11. Tua est Potentia    (2. T / AM 1203)   3’26“ 
12. Scio cui credidi    (1. T / GR 535)    2’11“ 
 
Prozessionsgesänge (Antiphonen / Hymnus) 
13. Antiphon Asperges me   (7. T / GR 707)    2’44“ 
14. Antiphon Vidi aquam   (8. T / GR 708)    1’27“ 
15. Antiphon Lumen ad revelationem  (8. T / GR 540)    1’41“ 
16. Antiphon Hosanna filio David  (7. T / GR 137)    1’49“ 
17. Antiphon Pueri . . . portantes  (1. T / GR 138)    1’29“ 
18. Antiphon Pueri . . . vestimenta  (1. T / GR 140)    1’27“ 
19. Hymnus Gloria, laus   (1. T / GR 141)    5’06“ 
 

Gesamtspieldauer: etwa 61’17“ 

 
AGG = Ars Gregoriana Grundreihe 
AM = Antiphonale Monasticum 
GR = Graduale Romanum 
LR = Liber Responsorialis 
NND = In Nocte Nativitatis Domini 
T = Kirchenton 
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Responsorium (1-12) / Cantus ad processionem (13-19) 

1. Locus iste sanctus est, / In quo orat sacerdos. / Locus . . . / Pro delictis et peccatis populi. / In 
quo . . . / Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. / Locus . . . / In quo . . . 2. Hodie nobis caelorum Rex 
de Virgine nasci dignatus est, ut hominem perditum ad caelestia regna revocaret: / Gaudet exercitus 
Angelorum: quia salus aeterna humano generi apparuit. / Gloria in excelsis Deo, et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis. / Gaudet . . . / Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. / Hodie . . . / 
Gaudet . . . 3. Verbum caro factum est, et habitavit in nobis: / Et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi 



Unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis. / In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et 
Deus erat Verbum. / Et vidimus . . . / Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. / Et vidimus . . . 4. 
Illuminare, illuminare, Jerusalem, quia venit lux tua: / Et gloria Domini super te orta est. / Et 
ambulabunt gentes in lumine tuo et reges in splendore ortus tui. / Et gloria . . . / Gloria Patri et Filio et 
Spiritui Sancto. / Et gloria . . . 5. Obtulerunt pro eo Domino par turturum aut duos pullos columbarum: / 
sicut scriptum est in lege Domini. / Postquam autem impleti sunt dies purgationis Mariae secundum 
legem Moysi, tulerunt Jesum in Jerusalem, ut sisterent eum Domino. / Sicut . . . / Gloria Patri et Filio et 
Spiritui Sancto. / Sicut . . . 6. Emendemus in melius, quae ignoranter peccavimus: ne subito 
praeoccupati die mortis, quaeramus spatium poenitentiae, et invenire non possimus. / Attende Domine, 
et miserere: quia peccavimus tibi. / Adjuva nos, Deus salutaris noster: et propter honorem nominis tui, 
Domine, libera nos. / Attende . . . / Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. / Attende . . . 7. Ingrediente 
Domino in sanctam civitatem, Hebraeorum pueri, resurrectionem vitae pronuntiantes, / Cum ramis 
palmarum‚ Hosanna clamabant in excelsis. / Cumque audisset populus, quod Jesus veniret 
Jerosolymam, exierunt obviam ei. / Cum ramis . . . 8. Alleluia, Spiritus Domini replevit orbem terrarum: 
/ Venite adoremus, alleluia! / Venite, exsultemus Domino, jubilemus Deo, salutari nostro: 
praeoccupemus faciem ejus in confessione, et in psalmis jubilemus ei. / Spiritus Domini . . . / Venite . . . 
/ Quoniam Deus magnus Dominus, et Rex magnus super omnes deos: quoniam non repellet Dominus 
plebem suam: quia in manu ejus sunt omnes fines terrae, et altitudines montium ipse conspicit. / 
Venite . . . / Quoniam ipsius est mare, et ipse fecit illud, et aridam fundaverunt manus ejus. Venite, 
adoremus, et procidamus ante Deum: ploremus coram Domino, qui fecit nos, quia ipse est Dominus 
Deus noster; nos autem populus ejus, et oves pascuae ejus. / Alleluia, Spiritus Domini . . . / Venite . . . 
/ Hodie, si vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra, sicut in exacerbatione secundum diem 
tentationis in deserto: ubi tentaverunt me patres vestri, probaverunt et viderunt opera mea. / Venite . . . 
/ Quadraginta annis proximus fui generationi huic, et dixi: Semper hi errant corde: ipsi vero non 
cognoverunt vias meas, quibus juravi in ira mea, si introibunt in requiem meam. / Alleluia, Spiritus 
Domini . . . / Venite . . . / Gloria Patri . . . / Venite . . . / Alleluia, Spiritus Domini . . . / Venite . . . 9. Ite in 
orbem universum et praedicate Evangelium, alleluia. / Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit, 
alleluia, alleluia, alleluia. / In nomine meo daemonia eiicient, linguis loquentur novis, serpentes tollent. 
/ Qui crediderit . . . 10. In conspectu angelorum psallem tibi, et adorabo ad templum sanctum tuum, / 
Et confitebor nomini tuo, Domine. / Super misericordia tua et veritate tua, quoniam magnificasti super 
nos nomen sanctum tuum. / Et confitebor . . . / Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. / Et confitebor . . . 
11. Tua est potentia, tuum regnum, Domine: tu es super omnes gentes. / Da pacem, Domine, in 
diebus nostris. / Creator omnium, Deus, terribilis et fortis, iustu et misericors. / Da pacem . . . / Gloria 
Patri et Filio et Spiritui Sancto. / Da pacem . . . 12. Scio, cui credidi, et certus sum, quia potens est 
depositum meum servare in illum diem. / Domine, probasti me et cognovisti me, tu cognovisti 
sessionem meam et resurrectionem meam. / Scio . . . 13. Asperges me, Domine, hyssopo, et 
mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor. / Miserere mei, Deus, secundum magnam 
misericordiam tuam. / Gloria Patri . . . Amen. 14. Vidi aquam egredientem de templo, a latere dextro, 
alleluia: et omnes, ad quos pervenit aqua ista, salvi tacti sunt, et dicent, alleluia, allelula. / Confitemini 
Domino quoniam bonus: quoniam in saeculum misericordia ejus. / Gloria Patri . . . Amen. 15. Lumen 
ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. / Nunc dimittis servum tuum Domine, 
secundum verbum tuum in pace. / Lumen . . . / Quia viderunt oculi mei, salutare tuum. / Lumen . . . / 
Quod parasti ante faciem omnium populorum. / Lumen . . . 16. Hosanna Filio David, benedictus, qui 
venit in nomine Domini, Rex Israel. Hosanna in excelsis. / Confitemini Domino, quoniam bonus, 
quoniam in saeculum misericordia eius. / Hosanna Filio . . . / Procedamus in pace. / In nomine Christi. 
Amen. 17. Pueri Hebraeorum portantes ramos olivarum obviaverunt Domino, clamantes et dicentes: 
Hosanna in excelsis. / Domini est terra et plenitudo eius, orbis terrarum, et universi, qui habitant in eo. 
/ Pueri Hebraeorum . . . 18. Pueri Hebraeorum vestimenta prosternebant in via et clamabant dicentes: 
Hosanna filio David, benedictus qui venit in nomine Domini. / Omnes gentes, plaudite manibus, 
iubilate Deo in voce exsultationis. / Pueri Hebraeorum . . . 19. Gloria, laus et honor / tibi sit, Rex Christi, 
Redemptor: / Cui puerile decus / prompsit Hosanna pium. // Israel es tu Rex / Davidis et inclyta proles: 
/ Nomine qui in Domini, / Rex benedicte venis. // Gloria, laus et honor . . . // Coetus in excelsis / te 
laudat caelicus omnis, / Et mortalis homo et / cuncta creata simul. // Gloria, laus et honor . . . // Plebs 
Hebraea tibi / cum palmis obvia venit: / Cum prece, voto, hymnis, / adsumus ecce tibi. // Gloria, laus et 
honor . . . // Hi tibi passuro / solvebant munia laudis: / Nos tibi regnanti / pangimus ecce melos. // 
Gloria, laus et honor. . . // Hi placuere tibi, / placeat devotio nostra: / Rex bone, Rex clemens, / cui 
bono cuncta placent. // Gloria, laus et honor . . . 
 

Responsorium (1-12) / Prozessionsgesänge (13-19) 
1. Dieser Ort ist heilig: / Hier betet der Priester / Für die Fehler und Sünden des Volkes. / Hier betet . . . 
/ Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. / Dieser Ort. . . / Hier betet . . . 2. 
Heute ist uns der König des Himmels von der Jungfrau geboren worden, um den verlorenen 



Menschen zum Himmelreich zurückzurufen. / Da freut sich das Heer der Engel, weil der Menschheit 
das ewige Heil erschienen ist. / Ehre sei Gott in der Höhe, und auf Erden Friede den Menschen guten 
Willens. / Da freut sich . . . / Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. / Heute ist 
uns . . . / Da freut sich . . . 3. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. / Und wir 
sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, voll der Gnade und Wahrheit. / 
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. / Und wir sahen . . . / 
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. / Und wir sahen . . . 4. Werde licht, 
werde licht, Jerusalem, denn es kommt dein Licht, / Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. / 
Völker werden in deinem Lichte wandeln und Könige im Glanze deines Aufgangs. / Und die 
Herrlichkeit . . . / Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. / Und die 
Herrlichkeit . . . 5. Sie opferten für ihn dem Herrn ein Paar Turteltauben und zwei junge Tauben, / Wie 
es im Gesetz des Herrn geschrieben steht. / Als aber die Tage der Reinigung Mariens gekommen 
waren, nach dem Gesetz des Mose, da brachten sie Jesus nach Jerusalem, um ihn dem Herrn 
darzubringen / Wie es . . . 6. Laßt uns bessern, was wir unwissend gesündigt haben, daß wir nicht, 
vom Tag des Todes überrascht, eine Frist zur Buße suchen und nicht mehr finden. / Merk auf, Herr, 
und hab Erbarmen; denn wir haben gegen Dich gesündigt. / Hilf uns, Herr, unser Heil: um der Ehre 
Deines Namens, Herr, befreie uns! / Merk auf . . . / Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem 
Heiligen Geiste. / Merk auf . . . 7. Als der Herr in die heilige Stadt einzog, kündeten die Kinder der 
Hebräer die Auferstehung des Lebens an. / Mit Palmzweigen in den Händen riefen sie: Hosanna in 
der Höhe! / Als das Volk hörte, daß Jesus nach Jerusalem komme, zog es ihm entgegen. / Mit 
Palmzweigen . . . 8. Alleluja. Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis. / Kommt, laßt uns ihn anbeten! 
Alleluja! / Kommt, laßt uns dem Herrn frohlocken, jauchzen Gott, unserm Heilande: laßt uns frühzeitig 
mit Bekenntnis vor sein Angesicht kommen, und mit Psalmen ihm jubeln! / Alleluja. Der Geist . . . / 
Kommt . . . / Denn der Herr ist ein großer Gott, ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand 
sind alle Grenzen; und die Höhen der Berge sind sein. / Kommt . . . / Sein ist das Meer, das er 
geschaffen hat, das trockene Land, das seine Hände gebildet. Kommt, laßt uns anbeten und 
niederfallen, und weinen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist der Herr unser Gott, und wir 
sind sein Volk, und die Schafe seiner Weide. /AIIeluja. Der Geist . . . / Kommt. . . / Heute, wenn ihr 
seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht, wie bei der Reizung am Tage der Versuchung in der 
Wüste, wo mich eure Väter versuchten, mich auf die Probe stellten und doch meine Werke sahen. / 
Kommt . . . / Vierzig Jahre hatte ich Verdruß an diesem Geschlechte, und sprach: Immer irren sie im 
Herzen. Und sie erkannten nicht meine Wege, so daß ich in meinem Zorne schwur: Sie sollen nicht in 
meine Ruhe eingehen! / Alleluja. Der Geist . . . / Kommt . . . / Ehre sei . . . / Kommt . . . / Alleluja. Der 
Geist . . . / Kommt . . . 9. Gehet hin in alle Welt und verkündet die Frohe Botschaft, alleluja. / Wer 
glaubt und sich taufen läßt, wird gerettet werden, alleluja, alleluja, alleluja. / In meinem Namen werden 
sie Dämonen vertreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben. / Wer glaubt . . . 10. Vor 
dem Angesicht der Engel will ich Dir singen und vor Deinem Tempel anbeten. / Deinen Namen will ich 
preisen, Herr. / Ob Deiner Barmherzigkeit und Wahrheit. Du hast ja Deinen heiligen Namen 
verherrlicht über uns. / Deinen Namen . . . / Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist. / Deinen Namen . . . 11. Dein ist die Macht, Dein ist das Reich, Herr. Du bist erhaben über alle 
Völker. / Gib Frieden, Herr, in unseren Tagen. / Schöpfer aller Dinge, Gott, Du bist gewaltig und stark, 
gerecht und barmherzig. / Gib Frieden . . . / Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen 
Geiste. / Gib Frieden . . . 12. Ich weiß, an wen ich geglaubt habe, und ich bin sicher, daß er die Macht 
hat, mir das anvertraute Gut bis zu jenem Tag zu wahren. / Herr, Du hast mich geprüft und erkannt, 
Du weißt, wann ich ruhe und wann ich aufstehe. / Ich weiß . . . 13. Besprenge mich, Herr, mit Hysop, 
und ich werde rein, wasche mich, und ich werde weißer als der Schnee. / Erbarme Dich meiner, Herr, 
nach Deiner großen Barmherzigkeit. / Besprenge mich . . . / Ehre sei . . . / Besprenge mich . . . 14. Ich 
sah Wasser strömen aus dem Tempel, von der rechten Seite, alleluja, und alle, zu denen dieses 
Wasser kam, wurden gesund und riefen: Alleluja, alleluja. / Preiset den Herrn, denn er ist gut und ewig 
währet sein Erbarmen. / Ehre sei . . . Amen. 15. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden, und zum Ruhm 
deines Volkes Israel. / Nun entlässest du, Herr, deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. / Ein 
Licht . . . / Denn meine Augen haben dein Heil geschaut: / Ein Licht . . . / Das du bereitet hast vor aller 
Völker Angesicht. / Ein Licht . . . 16. Hosanna dem Sohne Davids! Hochgelobt sei, der da kommt im 
Namen des Herrn, der König von Israel! Hosanna in der Höhe! / Preiset den Herrn, denn er ist gut, 
denn in Ewigkeit währet sein Erbarmen! / Hosanna dem Sohne . . . / Laßt uns gehen in Frieden. / Im 
Namen Christi. / Amen. 17. Die Kinder der Hebräer trugen Olivenzweige und liefen dem Herrn 
entgegen und riefen laut: Hosanna in der Höhe. / Dem Herrn gehört die Erde in all ihrer Fülle, der 
Erdkreis und seine Bewohner. / Die Kinder der Hebräer . . . 18. Die Kinder der Hebräer breiteten ihre 
Kleider auf den Weg und riefen laut: Hosanna dem Sohne Davids! Gepriesen sei, der da kommt im 
Namen des Herrn! / Ihr Völker alle, klatscht in die Hände, jubelt Gott zu mit Jubelschall. / Die Kinder 
der Hebräer . . . 19. Herrlichkeit, Ehre und Ruhm / Dir Christus, König und Heiland, / dem die kindliche 
Schar / frommes Hosanna geweiht. / Israels König bist Du / und Davids erhabener Sprosse, / kommst 



im Namen des Herrn: / König, wir jubeln Dir zu! // Herrlichkeit, Ehre und Ruhm . . . // Droben verkündet 
Dein Lob / die ganze himmlische Heerschar, / hier der sterbliche Mensch, alle Geschöpfe zumal. // 
Herrlichkeit, Ehre und Ruhm . . . // Wie die Hebräer Dich einst / mit Palmen in Händen empfingen, / 
siehe, so treten auch wir / singend und betend heran. // Herrlichkeit, Ehre und Ruhm . . . // Vor Deinem 
Leiden und Tod / sind jene dir jubelnd begegnet; / jetzt, da Du herrlich regierst, / singen auch wir unser 
Lied. // Herrlichkeit, Ehre und Ruhm . . . / Jene gefielen Dir wohl; / so laß auch uns dir gefallen, / König, 
gütig und mild, / dem alles Gute gefällt. // Herrlichkeit, Ehre und Ruhm . . . 
 

Répons (1-12) / Chants de procession (13-19) 
1. II est saint ce lieu / Où prie le prêtre. / Pour les fautes et les péchés du peuple. / Où prie . . . / Gloire 
au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. / Il est saint . . . / Où prie . . . 2. Aujourd’hui le Roi des cieux a 
daigné naître pour nous d’une Vierge, afin de rappeler au royaume céleste I’homme qui en était déchu. 
/ L‘armée des Anges est dans la joie: car le salut éternel a apparu au genre humain. / Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux; et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. / L’armée . . . / Gloire au Père, 
et au Fils, et au Saint-Esprit. / Aujourd’hui le Roi . . . / L’armée . . . 3. Le Verbe s’est fait chair, et il a 
habité parmi nous. / Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire que peut recevoir de son père un fils 
unique, plein de grâce et de vérité. / Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de 
Dieu et le Verbe était Dieu. / Et nous avons contemplé . . . / Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-
Esprit. / Et nous avons contemplé . . . 4. Rayonne, rayonne, Jérusalem, car voici ta lumière. / Et sur toi 
se lève la gloire du Seigneur. / Les nations marchent vers ta lumière et les rois vers ta clarté naissante. 
/ Et sur toi . . . / Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. / Et sur toi . . . 5. Ils offrirent pour lui au 
Seigneur le couple de tourterelles ou les deux petites colombes / Prescrit par la loi du Seigneur. / 
Lorsque furent accomplis les jours de la purification de Marie, selon la loi de Moïse, ils portèrent Jésus 
à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. / Prescrit . . . 6. Corrigeons-nous des fautes que nous 
avons commises par ignorance, de peur que surpris soudain par le jour de la mort, nous ne 
cherchions le temps de faire pénitence sans pouvoir le trouver. / Écoute, Seigneur, et prends pitié de 
nous, car nous avons péché contre toi. / Viens à notre secours, Dieu notre Sauveur, et pour I’honneur 
de ton nom, Seigneur, délivre-nous. / Écoute . . . / Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit. / 
Écoute . . . 7. A l’entrée du Seigneur dans la ville sainte, les enfants des Hébreux annonçaient la 
résurrection de la vie, / Portant rameaux et palmes, ils chantaient: Hosanna au plus haut des cieux. / 
Quand Ie peuple apprit que Jésus arrivait à Jérusalem, il sortit à sa rencontre. / Portant rameaux . . . 8. 
Alléluia. L’Esprit du Seigneur remplit l’univers. / Venez, adorons, alléluia / Venez, chantons avec 
allégresse au Seigneur, faisons monter l’expression d’une joie vers Dieu, notre salut. Hâtons-nous de 
nous présenter devant lui avec des louanges et, dans des psaumes, célébrons sa gloire. / Alléluia. 
L’Esprit du Seigneur remplit l’univers. / Venez, adorons, alléluia / Parce que le Seigneur est le grand 
Dieu; le grand Roi au-dessus de tous les dieux; parce que le Seigneur ne repoussera pas son peuple; 
parce que dans sa main sont tous les confins de la terre, et que son regard domine les cimes des 
montagnes. / Venez, adorons alléluia. / Parce qu’à lui est la mer, et que c’est lui-même qui la faite, et 
que ses mains ont formé le continent: venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, et pleurons 
devant le Seigneur qui nous qui l’a faits, parce que lui-même est le Seigneur notre Dieu, et que nous 
sommes son peuple et les brebis de son pâturage. / Alléluia. L’Esprit du Seigneur remplit l’univers. / 
Venez, adorons, aIléluia. / Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos coeurs, 
comme il arriva à vos pères dans l’exaspération au jour de la tentation dans le désert, alors qu’ils me 
tentèrent, m’éprouvèrent, et virent mes oeuvres. / Venez, adorons, alléluia. / Pendant quarante ans, 
j’ai été proche da cette génération et j’ai dit: Toujours ils errent de coeur; et eux, ils n’ont point connu 
mes voies: et je leur ai juré dans ma colère, s’ils entreront dans mon repos. / Alléluia. L’Esprit du 
Seigneur remplit l’univers. / Venez, adorons, alléluia. / Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Comme il était au commencement, et maintenant, et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. / 
Venez, adorons, alléluia / Alléluia. L’Esprit du Seigneur remplit l’univers. / Venez, adorons, alléluia. 9. 
Allez par le monde entier, proclamez la Bonne Nouvelle, alléluia. / Celui qui croira et sera baptisé sera 
sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. / Par mon Nom ils chasseront les démons, ils parleront en langues, ils 
prendront des serpents. / Celui qui croira . . . 10. En présence des anges je te chanterai des hymnes: 
j’adorerai, dans ton saint temple. / Je célébrerai ton nom, Seigneur. / Au sujet de ta miséricorde et de 
ta vérité: parce que tu as glorifié par-dessus tout ton nom saint. / Je célébrerai . . . / Gloire au Père et 
au Fils, et au Saint-Esprit. / Je célébrerai . . . 11. A toi est la puissance, à toi la royauté, Seigneur; tu 
es au-dessus de toutes les nations. / Donne la paix, Seigneur, à nos jours. / Dieu créateur de toutes 
choses, terrible et fort, juste et miséricordieux / Donne la paix . . . / Gloire au Père et au Fils, et au 
Saint-Esprit. / Donne la paix. . . . 12. Je sais en qui j’ai mis ma foi et j’ai la conviction qu’il est capable 
de garder mon dépôt jusqu’à ce Jour-là. / Seigneur, tu as éprouvé et tu as connu; tu as connu mon 
repos et mon lever. /Je sais . . . 13. Tu m’aspergeras avec da I’hysope, Seigneur, et je serai purifié; tu 
me laveras et je deviendrai plus blanc que la neige. / Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta grande 
miséricorde. / Tu m’aspergeras . . . / Gloire au Père . . . Amen. / Tu m’aspergeras . . . 14. J’ai vu l’eau 



jaillir du temple du côté droit, alléluia; et tous ceux que cette eau a atteints ont été sauvés, et ils 
chantent: alléluia, alléluia. / Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car sa miséricorde est éternelle. 
/ Gloire au Père . . . Amen. 15. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire lsraël, ton peuple. / 
Maintenant, Seigneur, ta promesse s’est réalisée: Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. / 
Lumière . . . / Car j’ai vu de mes propres yeux ton salut, / Lumière . . . / Que tu as préparée devant 
tous les peuples: / Lumière  . . . 16. Hosanna au Fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux! / Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car sa 
miséricorde est éternelle. / Hosanna . . . / Allons en paix. / Au nom du Christ. / Amen. 17. Les enfants 
des Hébreux avec des branches d’olivier allèrent au devant du Seigneur en criant et en disant: 
«Hosanna au plus haut des cieux.» / Au Seigneur appartient la terre dans sa plénitude, l’univers et 
ses habitants. / Les enfants des Hébreux . . . 18. Les enfants des hébreux étendaient leurs vêtements 
sur le chemin; ils criaient: «Hosanna au Fils de David; béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!» / 
Nations, battez toutes des mains: célébrez Dieu par des cris d’allégresse. / Les enfants des 
hébreux . . . 19. Gloire, louange, et honneur toi, à toi, ô roi, Christ Rédempteur,à toi que le choeur des 
enfants a honoré par le chant d‘un filial Hosanna. // Tu es le roi d’Israël, l’illustre fils de David; tu es ce 
roi béni qui vient au nom du Seigneur. // Gloire, louange . . . II Le choeur des anges au plus haut des 
cieux, l‘homme mortel et toute créature s’unissent pour te louer. // Gloire, louange . . . // Des palmes à 
la main, le peuple hébreu vint à ta rencontre; avec nos prières, nos voeux et nos chants, nous voici de 
même devant toi. // Gloire, louange . . . // A toi qu allais souffrir, ils apportèrent leurs hommages; à toi 
qui règnes désormais dans les cieux, nous disons nos louanges. // Gloire, louange . . . // Leurs 
hommages te furent agréables: que les nôtres te plaisent aussi, roi de bonté, roi de miséricorde, à qui 
plaît tout ce qui est bien. // Gloire, louange . . .  
 

Responsory (1-12) / Chants during the Procession (13-19) 
1. This place is holy, / Wherein the priest prays. / For the failings and sins of the people. / Wherein . . . 
/ Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. / This place . . . 2. On this day the King 
of heaven deigned to be born for us of a Virgin, in order to call fallen men home again to the heavenly 
kingdom; / Hosts of Angels rejoice, for eternal salvation has come to mankind. / Glory to God in the 
highest, and peace on earth among men of good will. / Hosts . . . / Glory be to the Father and to the 
Son and to the Holy Spirit. / On this day . . . / Hosts . . . 3. The Word was made flesh, and dwelt 
among us. / And we saw His glory – glory as of the Only-begotten oft the Father – full of grace and of 
truth. / In the beginning was the Word, and the Word was with God; and the Word was God. / And we 
saw . . . / Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. / And we saw . . . 4. Shine, 
shine, O Jerusalem, for thy light is come: / And the glory of the Lord is risen upon thee. / And the 
Gentiles shall walk in thy light, and kings in the brightness of thy rising. / And the glory . . . / Glory be to 
the Father and to the Son and to the Holy Spirit. / And the glory . . . 5. They offered for him unto the 
Lord ‘a pair of turtledoves or two young pigeons‘ / As it is written in the Iaw of the Lord. / When the 
time of Mary’s purification had been completed, according to the law of Moses, they brought Jesus to 
Jerusalem, to present him to the Lord. / As it is written . . . 6. Let us make amends for the sins we have 
committed in ignorance, lest death’s day come upon us suddenly, when we might sack more time for 
repentance and find none. / Hearken, O Lord, and have mercy, for we have sinned against you. / Help 
us o God, our Saviour, and for the glory of your name, deliver us, O Lord. / Hearken . . . / Glory be to 
the Father and to the Son and to the Holy Spirit. / Hearken . . . 7. As the Lord entered the Holy City, 
the children of the Hebrews proclaimed the resurrection of life, / And, waving olive branches, they 
loudly praised the Lord: “Hosanna in the highest.“ / When the people heard that Jesus was entering 
Jerusalem, they went to meet him / And, waving . . . 8. Alleluia. The Spirit of the Lord has filled the 
whole world. / Come, let us adore, alleluia. / Come, let us praise the Lord with joy; let us joyfully sing to 
God our savior. Let us come before his presence with thanksgiving, and with psalms let us sing our joy 
to him. / Alleluia. The Spirit of the Lord has filled the whole world. / Come, let us adore, alleluia. / For 
the Lord is a great God, and a great King above all gods; for the Lord will not cast off his people. In his 
hand are all the ends of the earth, and he looks down on the mountain tops. / Come, let us adore, 
alleluia. / For his is the sea, and he made it; and his hands formed the dry land. Come, let us adore 
and bow down before God. Let us weep before the Lord who made us; for he is the Lord our God, and 
we are his people and the sheep of his pasture. / AlIeluia. The Spirit of the Lord has filled the whole 
world. / Come, let us adore, alleluia. / Today if you hear his voice, do not harden your hearts, as in the 
provocation that was offered when the day of temptation came in the wilderness where your fathers 
tempted me: they tested me, though they had seen my works. / Come, let us adore, alleluia. / Forty 
years’ experience I had with that generation, and I said, Their hearts are always wayward. They did 
not know my ways, and I swore to them in my wrath that they would not enter into my rest. / Alleluia. 
The Spirit of the Lord has filled the whole world. / Come, let us adore, alIeluia. / 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. / Come, let us adore, alleluia. / Alleluia. The Spirit of the Lord has filled the whole 



world. / Come, let us adore, alleluia. 9. Go ye into the whole world, and preach the gospel, alleluia. / 
He that believes and is baptized shall be saved, alleluia, alleluia, alleluia. / In my name they shell cast 
out devils; they shall speak with new tongues; they shall take up serpents. / He that believes . . . 10. 
Before the Angels will I sing praise unto Thee. I will worship towards Thine holy temple, / And praise 
Thy Name, O Lord. / For Thy Ioving-kindness, and for Thy truth: for Thou hast magnified Thine holy 
Name above every name. / And praise . . . / Glory be to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit. / And praise . . . 11. Yours is the power, Yours is the kingdom, Lord: You are above all the 
nations. / Give peace O Lord, in our days. / Creator of all things, God, formidable and strong, just and 
merciful, / Give peace . . . / Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. / Give 
peace . . . 12. I know whom I have believed, and I am certain that he is able to keep that which I have 
committed to him, against that day. / Lord, thou has proved me and known me: thou has known my 
sitting down, and my rising up. / I know . . . 13. Thou will sprinkle me with hyssop, O Lord, and I shall 
be cleansed; Thou will wash me and I shall be made whiter than snow. / Have mercy on me, O God, 
according to Thy great mercy. / Thou will sprinkle . . . / Glory . . . / Thou will sprinkle . . . 14. I saw 
water issuing forth from the Temple, on the right side, alleluia; and all those to whom this water came 
obtained salvation and they exclaimed: Alleluia, alleluia. / Give thanks to the Lord, for he is good; his 
mercy endures forever. / Glory . . . 15. A light of revelation to all races, and glory to your people of 
Israel. / Now you can permit your servant to depart in peace, Lord, according to your promise. / A 
light . . . / For my eyes have seen your salvation. / A light . . . / Which you have prepared in the 
presence of every nation: / A light . . . 16. Hosanna to the Son of David, the King of Israel. Blessed is 
he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. / Give thanks to the Lord, for he is 
good; his mercy endures forever. / Hosanna . . . / Let us go forth in peace. / In the name of Christ. / 
Amen. 17. The children of Jerusalem welcomed Christ the King. They carried olive branches and 
loudly praised the Lord: Hosanna in the highest. / The earth is the Lords and the fulness thereof: the 
world and all they that dwell therein. / The children of Jerusalem . . . 18. The children of Jerusalem 
welcomed Christ the King. They spread their cloaks before him and loudly praised the Lord: Hosanna 
to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! / O clap your hands, all ye 
people: shout unto God with the voice of triumph. / The children of Jerusalem . . . 19. Glory, praise, 
and honour be, / Christ, Redeemer, King, to thee: / Thee the Hebrew children praised, / And the loud 
Hosanna raised. Thou art King on Israel’s throne, / Thou art David’s noble Son: / Blest art Thou with 
endless fame, / Coming in the Lord’s high name. // Glory, praise . . . // Heavens bright legions worship 
thee, / Chanting praise eternally: / Mortals hymn thy praise on earth, / Creatures all proclaim thy worth. 
II Glory, praise . . . // Hebrew crowds go forth to meet, / And with palm and olive greet; / We, with vows, 
and hymns and prayer, / In the sacred duty share. // Glory, praise . . . // On thy passion’s painful way, / 
These their grateful praises pay; / We, with loud triumphant strain, / Celebrate thy heavenly reign. // 
Glory, praise . . . // Pleasing was their praise to Thee; / May our homage grateful be: / Thy pure praise, 
O bounteous King, / May we meet in heaven to singl // Glory, praise . . . 
 
1. Responsorium breve zum Kirchweihfest (Lev 7,35-38); 2./3. Responsoria prolixa zum Weihnachtsfest (Lk 2,9-14 + Joh 
1,14.1); 4. Responsorium prolixum zum Fest der Erscheinung des Herrn (Jes 60,1.3); 5. Responsorium prolixum zum Fest 
Mariä Lichtmeß (Lk 2, 24.23.22); 6. Responsorium prolixum zum Aschermittwoch (Bar 3,2 - Ps 78,9); 7. Responsorium prolixum 
zum Palmsonntag (Mt 21,8.9; 8. lnvitatorium zum Pfingstfest (Weish 1,7 - Ps 94); 9. Responsorium prolixum zum Pfingstfest 
(Mk 16,15-18); 10. Responsorium prolixum zum Fest der heiligen Engel (Ps 137,1 -3); 11. Responsorium prolixum vom 
Samstag vor dem Fünften Sonntag im Oktober aus der Historia der Makkabäer (1 Chr 29,11.12 - 2 Mkk 1,4.24); 12. lntroitus 
zum Fest des heiligen Apostels Paulus vom 25. Januar (2 Tim 1,12 - Ps 138,1); 13./14. Antiphonen vor dem Sonntagshochamt 
(Ps 50,9.3/Ez 47,1.9); 15. Antiphon und Lobgesang des Simeon am Fest Mariae Lichtmeß (Lk 22,32.29-31); 16. Antiphon zur 
Palmsegnung am Palmsonntag (Mt 21.9 - Ps 117,1); 17./18. Antiphonen zur Palmprozession (Mt 21,8.9); 19. Hymnus 
Responsorius zum Palmsonntag (Theodulf v. Orléans) 

 
* 

 
Kurze Einführung in Responsorium und Prozessionsgesang 

Das Responsorium ist so etwas wie eine zur Form gewordene liturgische Ausführungsart, einem Vers 
(Versus oder Versiculus) eine Antwort (Responsum) nachzustellen (Versus Adjutorium nostrum in 
nomine Domini [‚Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,’] mit Responsum Qui fecit caelum et terram 
[(‚der Himmel und Erde erschaffen hat.’]). Dabei wird der Vers von einem Solisten, einer Kleinen 
Schola, einem Halb- oder Vollchor gesungen, die Antwort immer vom ganzen Chor, der Gemeinde 
oder beiden zusammen. Was im angeführten Beispiel eher noch als Akklamation (wie et cum spiritu 
tuo oder Deo gratias) anzusprechen ist, wird durch geringfügige förmliche Erweiterung zunächst zum 
Kurzresponsorium Responsorium breve, durch größere Ausdehnung zum Responsorium prolixum 
(prolixus = ausgedehnt, weitläufig). Tatsächlich teilt man die Responsorien in Responsoria brevia und 
in Responsoria prolixa ein. Das kurze Responsorium ist eine typische Gesangs-Form der Laudes, 
Vesper und Komplet, die regelmäßig nach der Kapitellesung erklingt, während das Responsorium 



prolixum den großen Lesungen der Matutin folgt, deren es in jeder Nokturn drei bzw. (im alten 
benediktinischen Stundengebet) vier gibt, so daß jedes mittelalterliche Antiphonar (s. Einführung von 
Willibrord Heckenbach) zwischen neunhundert und eintausend Stücke dieser Gattung enthält. Die 
akklamationsartigen Versikel-Responsa sind vor allem auch in den Kleinen Tageshoren (Prim, Terz, 
Sext, Non) anzutreffen. – So wird durch Versikel-Erweiterung aus ‚Ich will den Herrn preisen zu aller 
Zeit’ (Versus) und ‚Immer sei sein Lob in meinem Mund’ (Responsum) das Responsorium breve. „Ich 
will den Herrn preisen zu aller Zeit“ (Versus) mit Verswiederholung als Responsum, gefolgt von 
„Immer sei sein Lob in meinem Mund“ (Vers), „Zu aller Zeit“ (Responsum), „Ehre sei dem Vater und 
dem Sohn und dem Heiligen Geist“ (Vers = Kleine Doxologie), „Ich will den Herrn preisen zu aller 
Zeit“ (Responsum). Der Melodietypus dieser Responsorien, die textlich so angelegt sind, daß auch bei 
Textteilungen im Vers Sinngefüge erhalten bleiben, entspricht dem der Gruppe der einfachen 
Antiphonen. Die Responsoria prolixa, die Umfänge von zehn Minuten Dauer erreichen können, 
schließen sich inhaltlich wie formal den größeren Antiphonen an, unterscheiden sich aber durch die 
Versmelodie, die bei den Antiphonen schlicht syllabisch, bei den Responsorien reich melismatisch 
formuliert sind. – Die christliche Liturgie ist reich an Prozessionsgesängen bzw. an Melodien und 
Texten, die aus mancherlei Gründen gut zu oder bei Prozessionen gesungen werden können. Typisch 
dafür sind in der Messe die lntroitus, die Offertoria und die Communiones, also die Gesänge zum 
Einzug, zur Gabendarbringung und zur Kommunion. Darüber hinaus gibt es viele Anlässe für 
Prozessionen in und außerhalb der Kirche. Da die Prozession von der Bewegung her nicht formalisiert 
ist (man kennt zum Beispiel keinen Gleichschritt), gibt es auch keinen Prozessionsgesang als 
selbständige Form und natürlich vor allem nicht als Marsch. Gesungen werden überwiegend 
Antiphonen, Responsorien und Hymnen, Lieder und Tropen, bei eigenständigen Prozessionen aber 
ganz selten Meßgesänge, zumal die Prozessionsgesänge der Messe nie eindeutig zu bestimmen 
gewesen sind. 

H. K. 
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P. Willibrord Heckenbach OSB 

Das Responsorium 



Der Begriff ‚Responsorium’ leitet sich von ‚Responsum‘ (Antwort) ab und bezeichnet im 
Gregorianischen Choral einen Gesang, bei dem sich zwei Sängergruppen antworten. Die einfachste 
Form einer solchen Antwort kann etwa darin bestehen, daß ein Einzelner einen Halbvers aus einem 
Psalm singt – auf einem Ton mit einer Rufterz am Schluß – und ein anderer, meist aber eine Gruppe, 
antwortet mit dem zweiten Halbvers: 
V(ersus):  Adjutorium nostrum in nomine Domini, 
R(esponsum):  Qui fecit caelum et terram. 

[Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde erschaffen hat.] 

Ein solches Gebilde nennt man üblicherweise Versus oder Versiculus. Hierher gehören auch das 
‚Dominus vobiscum’ – ‚Et cum spiritu tuo’ oder – wie bei den PaImsonntagsgesängen – das 
‚Procedamus in pace’ – ‚In nomine Christi. Amen’ (5.19) – nicht zuletzt auch die Antworten der 
Gemeinde bei der Einleitung zur Präfation. Auch im Stundengebet stehen zahlreiche Versikel, etwa 
zur Einleitung der Hore (mit differenzierterer Melodie): 
V.    Deus in adjutorium meum intende. 
R.    Domine, ad adiuvandum me festina. 

[Gott, merk auf meine Hilfe. 
Herr, eile, mir zu helfen.] 

oder als Oberleitung zu einer Oration, am häufigsten aber nach einer Kurzlesung, die man meist 
‚Capitulum’ nennt. Hier findet sich dann meist eine Erweiterung des Versikels zum Responsorium 
breve: 
aus: 
V.   Benedicam Dominum in omni tempore. 
R.   Semper laus eius in ore meo. 

[Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. 
Immer sei sein Lob in meinem Mund] 

wird: 
V.   Ich will den Herrn preisen 

zu aller Zeit. 
R.   Ich will den Herrn preisen 

zu aller Zeit. 
V.   Immer sei sein Lob in meinem Mund. 
R.       Zu aller Zeit. 
V.   Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
R.   Ich will den Herrn preisen 

zu aller Zeit. 
Als ein Beispiel für viele bringt die Dokumentation das Responsorium breve „Locus iste sanctus 
est“ vom Kirchweihfest in feierlicher und in einfacher Melodiefassung. Fast allen Responsoria brevia 
liegen Varianten dieser Formel zugrunde. 
Schon dieses einfache Gebilde läßt wesentliche Merkmale der Offiziumsresponsorien erkennen: 
– Die zweite Sängergruppe, die hier beteiligt ist, wiederholt stets, was die erste angestimmt hat. 
– Dabei spielt das Element der Teilwiederholung eine charakteristische Rolle. 
– Die Texte sind in der Regel so angelegt, daß sich auch bei der Teilwiederholung ein sinnvoller 
Textzusammenhang ergibt. 
– Der Melodie liegt ein Typus zugrunde, wie er auch in der Gruppe einfacher Antiphonen vorkommt. 
Im Stundengebet steht das Responsorium breve regelmäßig nach dem Kapitel der Laudes, der 
Vesper und der Komplet, während der einfache Versikel in den ‚Kleinen Tageshoren’ anzutreffen ist. 
Den großen Lesungen der Matutin folgt jeweils ein sogenanntes Responsorium prolixum 
(‚ausgedehnter Antwortgesang’). Da jede Nokturn drei oder (im alten benediktinischen Stundengebet) 
vier Lesungen hat, summiert sich die Zahl der Responsorien für jedes Fest auf neun bzw. zwölf. Jedes 
mittelalterliche Antiphonar enthält demnach neunhundert bis tausend Stücke dieser Gattung. Inhaltlich 
wie formal entsprechen diese Stücke in ihrer Bedeutung den größeren Antiphonen-Gebilden, von 
denen sie aber regelmäßig die Melodie des Verses abhebt. Während nämlich die Psalmformeln der 
antiphonalen Psalmodie vorwiegend syllabisch angelegt sind, enthalten die Responsorien reich 
ausgezierte Psalmformeln, die für den unbefangenen Hörer wie auskomponiert klingen. Vielleicht 
waren sie in früher Zeit individueller geprägt (es gibt einige wenige Beispiele, die darauf hindeuten), 
und im späten Mittelalter hat man sie tatsächlich auskomponiert, aber das Gros der Stücke aus dem 
Repertoire des 8./9. Jahrhunderts, das uns schriftlich greifbar ist, enthält nur acht verschiedene, 
neumatisch ausgezierte Psalmformeln, die sich jedem Text von normaler Länge und Gliederung 
mühelos unterlegen lassen. Demnach unterscheiden sich die Offiziumsresponsorien charakteristisch 
vom Graduale und Alleluja der Messe, die ja den Vers reicher auskomponieren. 



Der Vers jedes Responsoriums richtet sich nach dem Hauptteil (Responsum), und zwar nach dessen 
Finalis (Schlußton), die den Modus erkennen läßt, und seinem 
Ambitus (Umfang), der die Melodie als authentisch oder plagal einstuft. 

1: authentischer d-Modus = dorisch 
2: plagaler d-Modus = hypodorisch 
3: authentischer e-Modus = phrygisch 
4: plagaler e-Modus = hypophrygisch 
5: authentischer f-Modus = lydisch 
6: plagaler f-Modus = hypolydisch 
7: authentischer g-Modus = mixolydisch 
8: plagaler g-Modus = hypomixolydisch 

Die Zuweisung zu den einzelnen Psalmformeln fußt demnach auf den gleichen Prinzipien wie bei der 
antiphonalen Psalmodie; die beiden Psalmodieformeln sind nur graduell verschieden. Während 
sowohl die einfache Offiziums-Psalmodie (vgl. die Psalmverse zu den Antiphonen ‚Lumen ad 
revelationem’, ‚Hosanna Filio David’ und ‚Pueri Hebraeorum’, und die Meß-Psalmodie (vgl. dazu 
‚Asperges me’ und ‚Vidi aquam’“) mit ihren Reperkussionen auf dem Tenor und den fast syllabischen 
Initial-, Mediations- und Finalformeln den Interpunktionscharakter klar erkennen lassen, wird diese 
Grundstruktur in der neumatisch reicheren responsorialen Psalmodie stark verschleiert: zwischen den 
neumatischen Anfangs- und Schlußformeln verschwindet die Reperkussion fast ganz und wird auch 
noch oft durch kleine Akzentformeln aufgelöst (z.B. ‚et in terra pax hominibus’). 
In dem Chor-Antiphonale, das der Kölner Drucker Hero Alopecius 1537 für Münster herausbrachte, 
findet sich die hier wiedergegebene Psalliertafel für das ‚Gloria Patri’, mit dem das letzte 
Responsorium jeder Nokturn abgeschlossen wird. Uns gibt sie Einblick in die Struktur der acht 
Psalmformeln. Ungewöhnlich ist in diesem Buch die Ausnotierung jeweils zweier Formeln für jeden 
Modus. Das mag damit zusammenhängen, daß das Alopecius-Antiphonar verschiedene 
Ortstraditionen des Münsterlandes zusammenfaßt, vielleicht aber auch mit der Tendenz zur 
Abwechslung. 
 



 



 
Der liturgische Ort der Responsorien ist, wie schon gesagt, primär der Lesegottesdienst des 
Stundengebets. Hier konnte sich ein reiches Repertoire entfalten, größer als das gesamte Repertoire 
der Meßgesänge. Das schließt notwendig ein, daß das musikalische Gewicht nicht überall gleich 
bedeutend war. Es finden sich zahlreiche formelhafte Gebilde; manche einfache und eingängige 
Stücke mußten immer wieder zur Neutextierung herhalten. Dafür stehen in der Dokumentation als 



Beispiele die Responsorien ‚Obtulerunt’, ‚Emendemus’, ‚Fundata est domus Domini’ und ‚Tua est 
potentia’, die einem sehr verbreiteten Melodiemodell folgen. 
Andere Stücke, besonders aus dem Repertoire der großen Feste und Zeiten des Kirchenjahres, 
zählen zu den ganz großen Prägungen des Cantus Gregorianus. Hierher gehören das erste und letzte 
Responsorium von Weihnachten ‚Hodie nobis caelorum Rex’, ‚Verbum caro factum est’ mit eigener 
Versmelodie, sowie ‚Illuminare, illuminare’ vom Fest der Erscheinung des Herrn. Von großer 
Schönheit und Eindringlichkeit sind auch die bereits mehrfach veröffentlichten Responsorien des 
Triduum Sacrum (Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag), deren Texte teils dem 
Passionsbericht nach Matthäus entnommen, teils aus griechischen Texten ostkirchlicher Liturgien 
übersetzt wurden. Sie wurden wiederholt auch mehrstimmig vertont. 
Da die Reponsorien eng mit den Lesungen der Matutin verbunden sind, wundert es nicht, wenn sich in 
ihnen ganze Passagen dieser Lesungen wiederfinden. Es entstanden sogar zusammenhängende 
‚Historien’, die den Inhalt der gehörten Lesungen nacherzählen, erwägen und meditieren: Im Advent 
und in der Weihnachtszeit dominieren Texte des Propheten Jesaja, in der Fastenzeit Texte aus den 
Geschichtsbüchern des Alten Testaments, in der Passionszeit der Prophet Jeremia, in der Osterzeit 
neben den Auferstehungsberichten der ‚Evangelie’ die ‚Apostelgeschichte’ und die ‚Apokalypse’, in 
der Zeit zwischen Pfingsten und Advent nacheinander die Königsbücher, die Weisheitsbücher, Esra, 
Nehemia, Tobit, Esther, Judith, Ruth und die Makkabäerbücher. 
Die Responsoria prolixa haben aber auch andere liturgische und paraliturgische Verwendung 
gefunden, nicht zuletzt bei Prozessionen und anderen Sonderriten. Der Verlauf von Prozessionen 
verlangt eine gewisse Beweglichkeit bei der Ausführung von Begleitgesängen. Diesem Bedürfnis 
kommen die Responsorien entgegen. Aus dem Stundengebet selbst steht ein reiches Repertoire zur 
Verfügung, und die einzelnen Stücke lassen sich durch Hinzufügung neuer Verse erweitern. Manche 
Responsorien sind auf diesem Wege ins Repertoire der Meßgesänge gelangt, wie etwa ‚Obtulerunt 
pro eo’ bei der Kerzenweihe und Lichterprozession am Fest der Darstellung des Herrn am 2. Februar 
(Mariä Lichtmeß), ‚Emendemus’ am Aschermittwoch, ‚Ingrediente Domino’ am Palmsonntag. 
Neben diesen großen Prozessionen gab es aber vor allem auch die allsonntägliche Prozession vor 
dem Hauptgottesdienst, bei dem die Besprengung mit Weihwasser an die Taufe und damit an den 
österlichen Charakter des Sonntags erinnern sollte. Es gab sogar einen besonderen Buchtyp, der 
diese Gesänge enthielt: das Processionale, im Gegensatz zu den groß dimensionierten Chorbüchern 
von handlichem Format. Es enthielt oft für jeden Sonntag eigene Prozessionsgesänge; im Bewußtsein 
blieben vor allem die Antiphonen ‚Asperges me’ und für die Osterzeit ‚Vidi aquam’. Manche Kirchen 
hielten noch lange an solchen Gesängen fest, die an ihren eigenen Kirchenpatron erinnerten. So wird 
heute noch im Dom zu Köln regelmäßig das Responsorium ‚Tria sunt munera’ (Drei Gaben sind es, 
die die Weisen darbringen . . .) zur Verehrung der Drei Heiligen Könige gesungen. 
Während in den hier genannten Fällen die Reponsorien mehr oder weniger unverändert in einen 
anderen Zusammenhang gestellt wurden, hat es aber auch – in einer Zeit, als die Gattung der 
Responsorien noch nicht so klar umrissen und von anderen abgegrenzt war – Varianten gegeben, die 
in den meisten Darstellungen der gregorianischen Formenlehre nicht in diesem Zusammenhang 
gesehen werden. 
Dazu gehört als Sonderform das Invitatorium. Es ist schon durch die Regel des heiligen Benedikt von 
Nursia († 547) ausdrücklich für den Beginn des nächtlichen Stundengebets (Vigilien, später Matutin 
genannt) belegt, mit Sicherheit aber viel älter. Die Regula Magistri, auf die sich Benedikt stützt, nennt 
das Invitatorium ‚Responsorium hortationis’ – ‚Wechselgesang zur Aufmunterung’. Das Invitatorium 
besteht aus dem Psalm 94 (95) ‚Venite exsultemus Domino’ mit einem Rahmenvers, der zunächst 
wohl immer aus dem Psalm selbst entnommen war, später aber oft den Festinhalt zusammen mit 
einer Aufforderung zur Anbetung zum Ausdruck brachte: ‚Christus natus est nobis: Venite adoremus’ – 
‚Christus ist uns geboren: Kommt, wir beten ihn an!’ Die Zweizeiligkeit, die sich hier herausbildete, 
reizte im späten Mittelalter immer wieder dazu, diesen Rahmenvers zum Distichon auszubilden. 
Meist wird dieser Rahmenvers des Invitatoriums als ‚Antiphon’ bezeichnet. Bei genauerer Analyse 
erweist sich aber das Ganze als großangelegtes Responsorium mit alternierender Ganz- und 
Teilwiederholung des Responsums. Dafür stehen folgende Indizien: 
– Die ältesten ‚Antiphonen’ des Invitatoriums sind in ihrer neumatisch angelegten Melodie der Gruppe 
der Responsoria prolixa näher verwandt als der Gattung der Antiphonen. 
– Die Psalmodie der Invitatorien, die eine reichere Zahl von Formeln aufweist als die je acht 
modusbezogenen Psalmtöne, hat deutliche Übereinstimmungen mit entsprechenden responsorialen 
Psalmformeln. 
– Die für das Responsorium charakteristische Teilwiederholung ist hier im Wechsel mit der 
Ganzwiederholung konsequent durchgeführt. 
Das alles deutet auf eine schon früh – mindestens vor der Modusbestimmung – ausgeformte Praxis, 
die auf der Ausprägung typengebundener Formen beruhte und von der später einsetzenden 
Oktoechoslehre (Lehre von den acht Modi) nicht berührt wurde. – Als Beispiel enthält die 



Dokumentation das Invitatorium von Pfingsten; die Ähnlichkeit der Psalmverse mit der 
Responsorialpsalmodie des 5. Tons ist deutlich. 
Eine andere Ausprägung des Responsoriums zeigt sich bei der Betrachtung der Prozessionsgesänge 
der Messe, also Introitus, Offertorium und Communio. Seit dem Mittelalter ist die Definition dieser drei 
Gattungen unsicher. Das Offertorium wird aufgrund seiner reich ausgestalteten Soloverse als 
Responsorium bezeichnet, die beiden anderen Gesänge als Antiphonen: ‚Antiphona ad Introitum’ 
beziehungsweise ‚Antiphona ad Communionem’. Aber auch hier gibt es Indizien, die eine Zuordnung 
zur Gruppe der Responsorien nahelegen: 
– Der Introitus hat zwar in den heutigen Büchern, wie schon allgemein seit dem 10. Jahrhundert, stets 
den Anfang eines Psalms als Vers, was darauf hindeutet, daß hier ursprünglich ein ganzer Psalm 
stand, jedenfalls kein ausgewählter Vers wie bei den Responsorien; doch deuten auch einige andere 
Quellen, denen man zu Recht große Zeugniskraft für frühe Praxis zugesteht, auf die Praxis 
ausgewählter Verse und der für das Responsorium so typischen Teilwiederholung hin. 
– Für die Communio gilt die gleiche Beobachtung. Hinzu kommt hier aber noch ein deutlicheres Indiz. 
Es gibt über zwanzig Communio-Antiphonen, die gleichzeitig als Responsorien im Stundengebet 
verwendet wurden, wobei es den Anschein hat, daß sie dort ihren ursprünglichen Platzhaben. Auch 
für den Introitus findet sich ein Beispiel solcher Doppelverwendung: ‚Scio cui credidi’. 
– Hochmittelalterliche Quellen, die darauf bestehen, der Communio stets den gleichen Psalm wie dem 
Introitus zu geben, sind eher Zeugnis einer späten Praxis, die das Eigengewicht der beiden Stücke 
verkennt. 
Diese Indizien scheinen darauf hinzudeuten, daß alle drei Prozessionsgesänge der Messe aus der 
gleichen Wurzel stammen wie die Responsoria prolixa der Matutin. Introitus und Communio 
unterscheiden sich in ihrer musikalischen Struktur von diesen lediglich durch den Gebrauch der 
kleineren Psalmformel, die Auswechslung der Verse durch Psalmanfänge und die – für alle 
Meßgesänge zu beobachtende – Ausgestaltung des Wort-Ton-Verhältnisses. Das Offertorium 
andererseits zeigt in seinen großen Soloversen eine sehr reiche, alle anderen Gattungen des Cantus 
Gregorianus übersteigernde solistische Ausgestaltung. Mehr über diese Fragen kann in den 
Kommentaren zur Communio (Ars Gregoriana AGG 7), zum Introitus (Ars Gregoriana AGG 8) und 
Offertorium (Ars Gregoriana AGG 9) nachgelesen werden. 
So zeigt sich der Typus Responsorium in mannigfacher Ausprägung. Das Repertoire der 
Gregorianischen Gesänge ist von ihm wie von keinem anderen geprägt. 
Die Dokumentation erweitert die Zahl der Beispiele für die unterschiedlichen Typen von Responsorien 
noch um einige Beispiele für Prozessionsgesänge. Dabei handelt es sich nicht um eigenständige 
musikalische Formen, sondern um freie Verwendung von Gesängen unterschiedlicher Herkunft, 
meistens aus dem Stundengebet, also Antiphonen und Responsorien, daneben auch 
hochmittelalterliche Lieder, Tropen und Hymnen, aber nur selten Meßgesänge. Die Auswahl enthält – 
für die Prozession am Palmsonntag – als besonderen Typus einen responsorial ausgeführten Hymnus, 
das ‚Gloria laus et honor’ des Theodul von Orl († 821), das die Rahmenstrophe nach jeder 
Versstrophe wiederholt. Eine ähnliche Ausführung erfährt der Hymnus ‚Pange lingua’ des Venantius 
Fortunatus (6. Jh.) am Karfreitag, in dem die ersten zwei Doppelzeilen der Rahmenstrophe ‚Crux 
fidelis’ mit der letzten Doppelzeile ‚Dulce lignum’ als Refrain alternieren. 
Die Fülle mittelalterlicher Prozessionsgesänge ist bisher nur in Ansätzen erforscht worden. Sie gehört 
in den großen Zusammenhang des Verständnisses von der Kirche als der Gemeinschaft der 
Gläubigen, die unterwegs ist, gehört in den Zusammenhang der großen Wallfahrten, ja auch der 
Kreuzzüge, aber auch in das Verständnis jeder Kirche als Abbild des himmlischen Jerusalem – 
ebenso wie als Nachbildung der heiligen Stadt Rom mit ihren Basiliken, Stationskirchen, Heiligtümern 
und Prozessionswegen. 
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S. Siluiae, 

quae fertur, peregrinatio ad loca sancta 
Hora ergo septima omnis populus ascendet in monte oliueti, id est in Eleona, in ecclesia, sed est 
episcopus; dicuntur ymni et antiphonae aptae diei ipsi uel loco, lectiones etiam similiter. Et cum 
coeperit se facere hora nona, subitur cum ymnis in Inbomon, id est in eo loco, de quo ascendit 
Dominus in caelis, et ibi seditur; nam omnis populus semper praesente episcopo, iubetur sedere, 
tantum quod diacones soli stant semper. Dicuntur et ibi ymni uel antiphonae aptae loco aut diei: 
similiter et lectiones interpositae et orationes. Et iam cum coeperit esse hora undecima, legitur ille 
locus de euangelio, ubi infantes cum ramis uel palmis occurrerunt Domino dicentes: Benedictus qui 
uenit in nomine Domini. Et statim leuat se episcopus et omnis populus, porto inde de summo monte 
oliueti totum pedibus itur. Nam totus populus ante ipsum cum ymnis uel antiphonis respondentes 
semper: Benedictus, qui uenit in nomine Domini. Et quotquot sunt infantes in hisdem locis, usque 
etiam qui pedibus ambulare non possunt, quia teneri sunt, in collos illos parentes sui tenent, omnes 
ramos tenentes alii palmarum, alii oliuarum; et sic deducetur episcopus in eo typo, quo tunc Dominus 
deductus est. Et de summo monte usque ad ciuitatem et inde ad Anastase per totam ciuitatem totum 
pedibus omnes, sed et si quae matronae sunt aut si qui domini, sic deducunt episcopum 
respondentes et sic lente et lente, ne lassetur populus, porro iam sera peruenitur ad Anastase. Ubi 
cum uentum fuerit, quamlibet sero sit, tarnen fit lucernare, fit denuo oratio ad Crucem et dimittitur 
populus. 
 

Pilgerbericht der Nonne Aetheria 
(vermutlich um 400 n. Chr.) 

Kap. 31. 1. Um die siebente Stunde steigt nun das ganze Volk und auch der Bischof zum Ölberg,d. i. 
zur Eleonakirche empor. Es werden dem Tag oder Ort entsprechende Hymnen und Antiphone 
gesungen und Lektionen in ähnlicher Weise verlesen. Zu Beginn der neunten Stunde steigt man nach 
Hymnengesang nach Imbomon, d. i. zu dem Ort empor, von wo der Herr zum Himmel gefahren ist, 
und dort setzt man sich; alles Volk nämlich muß sich in Gegenwart des Bischofs setzen, nur die 
Diakonen allein bleiben stehen. Auch dort werden Hymnen oder Antiphonen, die dem Ort und Tag 
entsprechen, gesungen; ähnlich werden auch dazwischen Schriftlesungen und Gebete eingefügt. 2. 
Wenn nun die elfte Stunde begonnen hat, wird jene Stelle aus dem Evangelium gelesen, wo die 
Kinder mit Zweigen und Palmwedeln dem Herrn entgegengehen und rufen: Gelobt sei, der da kommt 
im Namen des Herrn. Sofort erheben sich alle, Bischof und Volk, und gehen zu Fuß von der Spitze 
des Berges hinab weiter. Das ganze Volk geht vor ihm her unter dem Gesang von Hymnen und 
Antiphonen und antwortet: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. 3. Und alle Kinder an 
diesen Orten, selbst die noch nicht gehen können, weil sie zart sind und von ihren Eltern am Halse 
getragen werden, alle halten Palmen- oder Olivenzweige in Händen; und so wird der Bischof, der die 
Stelle des Herrn vertritt, geleitet. 4. So geht es von der Spitze des Berges hin ab bis zur Stadt und in 
die Auferstehungskirche. Alles geht zu Fuß, auch die vornehmen Damen und Herren, und so geleiten 
sie den Bischof, Responsorien singend, langsam und allmählich, damit das Volk nicht ermüdet. Es ist 
schon Abend, wenn man zur Anastasia kommt. Wenn man hier angekommen ist, wie spät es auch 
sein mag, wird die Vesper und dann die Andacht am Kreuz gehalten und darauf das Volk entlassen. 



 
Quelle: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorurn Latinorum 39, S.83/84 (herausg. 1898 v. P. Geyer); Übersetzung nach H. Dausend 
OFM, Düsseldorf 1932, S. 61/62 
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