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Weihnachten 

Introitus Dominus dixit ad me 
Communio Exsulta filia Sion 
Benedicamus Procedentem sponsum  (Moosburger Graduale, 2-stg.) 
 
Orgelmusik 

 
Passion 

Introitus Nos autem gloriari 
Hymnus Crux fidelis  (Moosburger Graduale) 
Graduale Christus factus est 
 
Ostern 

Communio Pascha nostrum 
Cantio Chorus nove Ierusalem  (Moosburger Graduale, 2-stg.) 
 
Orgelmusik 

 
Pfingsten 

Hymnus Veni creator Spiritus (Tegernseer Cantionale) 
Introitus Spiritus Domini 
Kyrie Magne Deus potentie  (Moosburger Graduale, 2-stg.) 
Alleluia Veni Sancte Spiritus 
Cantio Lumen Sancti Spiritus  (Tegernseer Cantionale) 
Communio Factus est repente 
Ite benedicti et electi … missa est  (Moosburger Graduale, 2-stg.) 

 

 
  



Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie genui te. 
Der Herr sprach zu mir: mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. 
 
Exsulta filia Sion, lauda filia Jerusalem: ecce Rex tuus venit sanctus, et 
Salvator mundi. 
Jauchze, Tochter Zion, juble, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt als der 
Heilige und als der Retter der Welt. 
 
Procedentem sponsum de thalamo. Prophetavit scriba cum calamo. 
Quem progressum divina gratia. Stricta ligat in cuius fascia.  
Ergo benedicamus Domino. Deo dicamus gratias. 
Den Bräutigam, der aus dem Brautgemach hervorging, prophezeite der Schreiber mit 
der Feder. 
Ihn, der hervorging, bindet die göttliche Gnade fest in seine Windel. 
Lasst uns daher preisen den Herrn. Gott sagen wir Dank. 
 
Nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostri Iesu Christi: in quo 
est salus, vita, et resurrectio nostra: per quem salvati, et liberati sumus. 
Für uns aber ziemt es sich, dass wir uns rühmen im Kreuz unseres Herrn Jesus 
Christus, in dem das Heil ist, das Leben und unsere Auferstehung. Durch ihn sind 
wir geheilt und befreit. 
 
Crux fidelis, inter omnes arbor una nobilis: nulla silva talem profert, 
fronde, flore, germine. Dulce lignum, dulces clavos dulce pondus 
sustinet. 
Flecte ramos, arbor alta, densa laxa viscera, et rigor lentescat ille, quem 
dedit nativitas: ut superni membra Regis miti tendas stipite. 
Sola digna tu fuisti ferre pretium seculi, atque portum preparare nauta 
mundo naufrago: quem sacer cruor perunxit, fusus Agni sanguine. 
Sit patri natoque summo, gratia cum Spiritu, sempiterne Trinitati laus, 
salus, et gloria: que creavit que redemit queque nos illuminat. 
Heilig Kreuz, du Baum der Treue, edler Baum, dem keiner gleich, keiner so an Laub 
und Blüte, keiner so an Früchten reich. Süßes Holz, o süße Nägel, welche süße Last 
an euch. 
Beuge, hoher Baum, die Zweige, werde weich an Stamm und Ast, denn dein hartes 
Holz muss tragen eine königliche Last, gib den Gliedern deines Schöpfers an dem  

  



Stamme linde Rast. 
Du allein warst wert, zu tragen aller Sünden Lösegeld, du, die Planke, die uns rettet 
aus dem Schiffbruch dieser Welt. Du, gesalbt vom Blut des Lammes, Pfosten, der den 
Tod abhält. 
Dank dem Vater und dem Sohne mit dem Geist zu aller Zeit, Lob und Heil und 
Ruhm und Ehre sei so der Dreifaltigkeit, die uns alle hat erschaffen, uns erlöst und 
auch erhellt. 
 
Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem 
crucis. Propter quod Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen, quod est 
super omne nomen. 
Christus wurde für uns gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod aber am Kreuz! Darum 
hat Gott ihn erhöht und ihm jenen Namen gegeben, der über alle Namen ist. 
 
Pascha nostrum immolatus est Christus, alleluia: itaque epulemur in 
azymis sinceritatis et veritatis, alleluia. 
Unser Osterlamm ist geopfert: Christus, halleluja. Darum lasst uns Festmahl halten 
mit den ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit, halleluja. 
 
Chorus nove iherusalem resultet leticia. Resurrexit rex salem devicta 
mortis sevicia. Hec est dies, hec est dies glorie potenti victorie. 
Congratulantes merito benedicamus domino. Deo dicamus gracias. 
 
Der Chor des neuen Jerusalem hallt wider vor Freude. Auferstanden ist der König 
von Salem, der die Grausamkeit des Todes besiegte. Mit Recht beglückwünschen und 
preisen wir den Herrn. Gott sagen wir Dank. 
 
1. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita,  
imple superna gratia, quae tu creasti pectora. 
2. Qui diceris Paraclitus, donum Dei altissimi,  
fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio. 
3. Tu septiformis munere, dextrae Dei tu digitus,  
Tu rite promissum Patris sermone ditans guttura. 
4. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, 
 infirma nostri corporis virtute firmans perpeti. 
  



5. Hostem repellas longius pacemque dones protinus:  
ductore sic te praevio vitemus omne noxium. 
6. Per te sciamus, da, Patrem, noscamus atque Filium,  
te utriusque Spiritum credamus omni tempore. 
7. Deo Patri sit gloria et Filio, qui a mortuis  
surrexit, ac Paraclito in saeculorum saecula. 
1. Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, besuch das Herz der Kinder dein:  
Die deine Macht erschaffen hat, erfülle nun mit deiner Gnad. 
2. Der du der Tröster wirst genannt, vom höchsten Gott ein Gnadenpfand,  
du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, der Seele Salbung, höchstes Gut. 
3. O Schatz, der siebenfältig ziert, o Finger Gottes, der uns führt,  
Geschenk, vom Vater zugesagt, du, der die Zungen reden macht. 
4. Zünd an in uns des Lichtes Schein, gieß Liebe in die Herzen ein,  
stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit mit deiner Kraft zu jeder Zeit. 
5. Treib weit von uns des Feinds Gewalt, in deinem Frieden uns erhalt,  
dass wir, geführt von deinem Licht, in Sünd und Elend fallen nicht.  
6. Gib, dass durch dich den Vater wir und auch den Sohn erkennen hier  
und dass als Geist von beiden dich wir allzeit glauben festiglich.  
7. Dem Vater Lob im höchsten Thron und seinem auferstandnen Sohn,  
dem Tröster auch sei Lob geweiht jetzt und in alle Ewigkeit. 
 
Spiritus Domini replevit orbem terrarum, alleluia: et hoc quod continet 
omnia, scientiam habet vocis, alleluia. 
Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis, halleluja. Und er, der alles zusammenhält, 
hat die Kenntnis der Stimme, halleluja. 
 
Kyrie magne Deus potencie, liberator hominis transgressoris mandati 
eleyson. 
Kyrie mirifice qui carnem pro ovibus perditis assumpsisti humanam 
eleyson. 
Kyrie magnifice, qui natum de virgine misisti redimere nos pie eleyson. 
Christe, spes misericordie, veritas, pax et vita, eleyson. 
Christe, fili matris unice, lux apparens in luce eleyson. 
Christe, summi patris genite, nostra salus et vita eleyson. 
Kyrie, homo natus, emanuel, hoc exarat, quod adam primus homo 
corruit, eleyson. 

  



Kyrie, in iordane qui baptizato rege apparens in specie columbe eleyson. 
Kyrie qui resurgens ad celos ascendisti spiritum discipulis misisti eleyson. 
Herr, Gott, groß an Macht, Befreier des Menschen, des Übertreters deines Gebotes, 
erbarme dich. 
Wunderbarer Herr, der du für deine verlorenen Schafe einen menschlichen Leib 
angenommen hast, erbarme dich. 
Erhabener Herr, der du den Sohn von der Jungfrau gesandt hast uns zu erlösen, 
Gnädiger, erbarme dich unser. 
Christus, du Hoffnung auf Erbarmen, du Wahrheit, Friede und Leben, erbarme dich 
unser. 
Christus, du einziger Sohn deiner Mutter, als Licht erschienen im Licht, erbarme 
dich unser. 
Christus, du Sohn des allerhöchsten Vaters, unser Heil und Leben, erbarme dich. 
Herr, der Menschensohn, der Emanuel pflügt das um, was Adam, der erste Mensch 
verdarb, erbarme dich. 
Herr, der du im Jordan dem eben getauften König in Gestalt einer Taube erschienen 
bist, erbarme dich unser. 
Herr, nach deiner Auferstehung bist du in den Himmel aufgestiegen und hast den  
Jüngern den Geist gesandt, erbarme dich unser! 

Alleluia. Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium: et tui amoris 
in eis ignem accende. 
Halleluja. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen  
und entzünde deiner Liebe Feuer in ihnen. 

Lumen sancti spiritus descendat divinitus, nos illuminet hodie. 
Plenitudo gratiae, tu solus lux iustitiae exaudi nos hac die. 
Rex dulcis angelorum, salus archangelorum pes in te credentium. 
Solatium sanctorum et vita beatorum, protector sperantium. 
Tu via peccatorum, tu semita justorum latitudo fidelium. 
Pater es orphanorum, solamen miserorum Plenitudo omnium. 
Da salutem populo da virtutem, in iubilo nos perduc ad solatium. 
Das Licht des Heiligen Geistes komme von Gott her und erleuchte uns heute. 
Du Fülle der Gnade, du einziges Licht der Gerechtigkeit, erhöre uns an diesem Tag. 
Süßer König der Engel, Heil der Erzengel, Hoffnung derer, die an dich glauben. 
Tröster der Heiligen und Leben der Seligen, Beschützer der Hoffenden. 
Du bist der Weg der Sünder, du der Pfad der Gerechten,  

  



du der Reichtum der Gläubigen. 
Du bist der Vater der Waisen, der Trost der Elenden, die Erfüllung aller. 
Gib deinem Volk Heilung, schenk ihm Kraft, im Jubel führe uns zur Tröstung. 

Factus est repente de caelo sonus advenientis spiritus vehementis, ubi 
erant sedentes, alleluia: et repleti sunt omnes Spiritu Sancto, loquentes 
magnalia Dei, alleluia. 
Plötzlich kam vom Himmel ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherkommt, 
wo sie gerade saßen, halleluja. Und erfüllt waren alle vom Heiligen Geist als sie von  
den Großtaten Gottes sprachen, halleluja. 

Ite benedicti et electi in viam pacis. Hostia pro vobis Deo hodie missa 
est. Deo iam refecti et effecti membra Christi debitas continamus 
condigne gratias. 
Geht, ihr Gesegneten und Erwählten, auf den Weg des Friedens. Ein Opferlamm für 
Gott ist euch heute gesandt worden; als Glieder Christi für Gott wiederhergestellt und 
vollendet fahren wir fort, den schuldigen Dank abzustatten. 
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Schola Cantorum München 

Die Schola Cantorum München wurde 2006 von Prof. Stephan Zippe als 
Choralschola der Hochschule für Musik und Theater München gegründet. 
Zielsetzung ist die Interpretation des Gregorianischen Chorals unter 
semiologischen Gesichtspunkten auf hohem künstlerischem Niveau. Die 
Sänger sind aktive und ehemalige Studenten der Musikhochschule sowie 
zum Teil externe Sänger in wechselnder Besetzung. Regelmäßige 
Mitwirkung bei Hochschulveranstaltungen und Gottesdiensten gehören 
ebenso zum Programm wie Konzerte im In- und Ausland, die Schola 
konzertierte bereits unter anderem in Belgien, Korea und Ungarn. 
 
Stephan Zippe wurde 1972 in Amberg (Deutschland) geboren und studiert 
von 1992 bis 1997 katholische Kirchenmusik an der Hochschule für Musik 
und Theater München mit einem Schwerpunkt im Fach  
Gregorianischer Choral bei Johannes B. Göschl. 1998 bis 2013 wirkt er als 
Dipl.-A-Kirchenmusiker am Kastulusmünster in Moosburg a. d. Isar. In 
dieser Zeit baut er die Moosburger Münstermusik mit ihren zahlreichen 
Chorgruppen in Form einer Singschule auf. 1999 wird er zum Dekanats-
musikpfleger des Dekanates Moosburg in der Erzdiözese München und 
Freising ernannt. 
2006 folgt er dem Ruf an die staatl. Hochschule für Musik und Theater 
München als Professor für Gregorianik und deutschen Liturgiegesang. Er 
gründet dort die „Schola Cantorum München“ (Choralschola der 
Hochschule), die unter seiner Leitung bereits zahlreiche Auftritte im In- und 
Ausland absolviert hat. Ab 2013 übernimmt er parallel zu seiner Tätigkeit an 
der Musikhochschule das Amt des stellvertretenden Diözesanmusik-
direktors und des Glockensachverständigen der Erzdiözese München und 
Freising. In dieser Funktion zählt die Aus- und Fortbildung von Kantoren 
für die Liturgie in der „Münchener Kantorenschule“ zu einer seiner 
wichtigsten Aufgaben. 
Darüber hinaus ist er langjähriges Mitglied der AISCGre (Associazione 
Internazionale Studi di Canto Gregoriano - Internationale Studiengesell-
schaft für Gregorianischen Choral), ist dort Mitglied im Arbeitskreis 
Melodierestitution sowie Mitherausgeber der Beiträge zur Gregorianik und 
des Graduale Novum. Seit 2011 steht er als erster Vorsitzender an der 
Spitze der deutschsprachigen Sektion der AISCGre. 


