
 

Der Fachbereich Musik  
des Eleonoren-Gymnasium 

Worms informiert: 
 

„MSS-Kurse Musik & friends“ 
 

Seit 2010 gestalten MSS-Schüler des ELO mit weihnachtlichen Weisen und Chorsätzen vom 
Mittelalter bis zur Moderne das inzwischen traditionelle Wormser Domsingen der Oberstufen-

Musikkurse. Zum zehnten Mal sollen unsere Schüler praxisbezogen die Klangfülle im Altarraum und 
die Akustik im Hauptschiff mit lehrplanrelevanten Kompositionen erfahren können. Folgende 

bekannte und teilweise neue Melodien in Chorsätzen und Instrumentalstücken aus über 1000 Jahren 
Musikgeschichte wurden im Unterricht satztechnisch analysiert und in den Kursen eingeübt: 

 

”Kyrie” aus der Messe: “In festis duplicibus” (1-st.), gregorianisch, (11.Jh.), 

”Pater noster” (1-st), gregorianisch (um 600), 

“Jube Domine Silentium“ 
2-stimmige Lesung aus dem Matutin / Stundengebet zum Weihnachtsfest (Bayern um 1400), 

”Alta Trinita Beata“ (4-st), aus Italien, (15.Jh), 

”Ein Kind geborn zu Bethlehem“ (1- bis 4-st), Bartholomäus Gesius (1560-1613) 

”Es ist ein Ros entsprungen” (4-st), Michael Prätorius (1571-1621), 

Sarabande, “Joy to the world” & Menuett Georg Friedrich Händel (1685-1759), 

”Ave verum corpus” Wolfgang Amadeus Mozart, (1756-1791),  

”Heilige Nacht” (4-st), Johann Friedrich Reichardt (1752-1814), 

”Good news” Gospel aus USA / arr. Wolfgang Kelber (20.Jh) 

”Feliz Navidad” Christmas Song aus USA / José Feliciano (*1945) 
 

Herzlichen Dank für die Unterstützung. Norbert Marzinzik  (FB Musik) 
 

Montag, 16. Dezember 2019 (14h - 14.45 h) 

im Dom    Generalprobe: 11.30h – ca.13h in der Aula des ELO 



Kyrie IV „in festis duplicibus“ Gregorianisch (11. Jh.) einstimmige melismatische Vertonung,  

Wechselgesang (Antiphona) zwischen Cantor und Schola 
Kyrie eleison; Christe eleison; Kyrie eleison!  Herr, erbarme dich; Christus erbarme dich; Herr, erbarme dich! 

Pater Noster Lat. Gebet nach Matthäus 6, 9-13 Gregorianisch (um 600) 
einstimmige syllabische Vertonung 

Pater noster, qui es in coelis; sanctificetur nomen tuum; 
adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo et 
in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et 
dimitte nobis debita nostra, sicut et nos 
dimittimusdebitoribus nostris; et ne nos inducas in 
tentationem. Sed libera nos a malo. Amen. 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 

dem Bösen. Amen. 

Jube Domine Lesung (um 1400) wegen Weihnachtsfest in feierlicher Zweistimmigkeit 

„Jube domine silentium et aures 
audientium, ut possint intelligere et ego 
benedicere. Primo tempore alleviata est 
terra zabulon et terra neptalim et 
novisimo aggravata est via maris 
transiordamen galilae gentium. Haec 
dicit dominus deus convertimini ad me 
et salvi eritis.” 

Gewähre, o Herr, Schweigen den Ohren der Hörenden, damit sie und ich 
verstehen können! Gewähre, o Herr, den Lauschenden Schweigen und 

aufmerksames Zuhören, damit sie verstehen können und damit ich 
verkünden kann. In früherer Zeit lag das Land Zabulon und das Land 

Neptalim (= zwei der 12 Stämme Israels) darnieder, jetzt aber ist Licht über 
dem Gebiet der Meeresstraße, die von jenseits des Jordan zum Gebiet der 

Heiden (= Galiläa) hinab führt. So spricht der Herr unser Gott: Bekehrt euch 
zu mir und ihr werdet gerettet werden!      

Alta Trinita Beata vierstimmig, aus Italien (15. Jahrhundert) 

“Alta Trinita beata, da noi sempre adorata, Trinita 
gloriosa unita maravigliosa. Tu sei manna saporosa e 
tutta desiderosa.“ 

Heilige, erhabene, von uns immer verehrte und ruhmvolle 
Dreifaltigkeit, wunderbare Einheit, du bist das 

wohlschmeckende und über alles ersehnte Manna. 

Ein Kind geborn zu Bethlehem 4-st. Satz: Bartholomäus Gesius (1560-1613) 
aus: „Geistliche Deutsche Lieder“, 1601 

1. Ein Kind geborn zu Bethlehem, des freuet sich Jerusalem, Alleluja! 2. Hier liegt es in dem Krippelein, ohn Ende ist die 
Herrschaft sein. 3. Das Öchslein und das Eselein erkannten ihren Herren sein. 4. Drei König von Saba kamen dar - 
Gold, Weihrauch, Myrrhen brachten sie dar. 5. Sie gingen in das Haus hinein und grüßten ihren Herren fein. 6. Sie fielen 
nieder auf die Knie, sie sprachen: Gott und Mensch ist hie! 7. Für solche gnadenreiche Zeit sei Gott gelobt in Ewigkeit! 

Es ist ein Ros entsprungen Melodie: „Speyerer Gesangbuch“, gedr. in  Köln 1599,  
4-st. Satz 1609 von Michael Praetorius (1571-1621)  

1. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten sungen: von Jesse kam die Art und hat ein 
Blümlein bracht mitten im kalten Winter wohl zu der halben Nacht.  2. Das Röslein, das ich meine, davon Jesaias sagt, 
hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd. Aus Gottes ewgem Rat hat sie ein Kind geboren, welches uns selig 
macht. 3. Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß; mit seinem hellen Scheine vertreibts die Finsternis: Wahr‘ 
Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod. 

Sarabande d-moll (aus: Suite Nr. 4, III. Satz, HWV 437 von 1705)           Georg Friedrich Händel  

Joy to the World 4-st., Text von Isaac Watts (1674-1748) nach Psalm 98  

Satz: Georg Friedrich Händel (1685-1759, London) 
1. Joy to the world! The Lord is come. Let earth 
receive her King! Let ev’ry heart prepare him room, 
and heaven and nature sing! 
2. He rules the world with truth and grace, and makes 
the nations prove the glories of his righteousness and 
wonders of his love!  

1. Freude dich,  o Welt! Der Herr ist gekommen. Möge die Erde 
ihren König empfangen! Möge jedes Herz ihm Raum geben 
und Himmel und Erde ihm lobsingen! 
2. Er regiert die Welt mit Wahrheit und Gnade, und alle Völker 
sehen den Rum seiner Gerechtigkeit und die Wunder seiner 
Liebe.  

Menuett Nr. 2, D-Dur (aus der Suite „Feuerweksmusik“ von 1748)      Georg Friedrich Händel 

Ave verum corpus 
Lat. Reimgebet zur Eucharistie, um 1300 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 4st. Motette mit Begleitung, KV 618 (komp. 1791) 

“Ave verum corpus natum de Maria virgine, vere, 
passum immolatumin cruce pro homine. Cujus latus 
perforatum unda fluxit et sanguine, esto nobis 
praegustatum in mortis examine.“ 

Sei gegrüßt, wahrer Leib, geboren von Maria, der Jungfrau, der 
wahrhaft litt und geopfert wurde am Kreuz für den Menschen; 
dessen durchbohrte Seite von Wasser floss und Blut: Sei uns 

Vorgeschmack in der Prüfung des Todes   

Heilige Nacht Text und Musik: Johann Friedrich Reichardt (1752-1814, Halle)  

1. Heilige Nacht! Nacht der unendlichen Liebe! Dass uns dein Segen verbliebe, wirst du uns wiedergebbracht, heilige 
Nacht!  2. Lass uns im Erdengedränge tönen der Engelgesänge, bis unser Christtag erwacht! 

Good news                                            Christmas Spiritual, Satz: Wolfgang Kelber 
„Good news, chariot’s coming, and I don’t want to leave me behind. 1. There’s a long white robe in the heaven I 
know... 2. There’s a pair of wings in the heaven I know… 

Feliz Navidad (1970) T+M: José Feliciano (*1945, Puerto Rico/USA), Satz: Mark Sauter 

Feliz Navidad! Prospero año y felicidad! I wanna wish 
you a merry Christmas from the bottom of my heart!  

Frohe Weihnachten, ein erfolgreiches Jahr und Glück! Ich 
wünsche euch eine frohe Weihnacht, von ganzem Herzen!  
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