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Louis Vierne    Meditation (aus den „Stücken im freien Stil) 
1870-1937    

 
 

Hildegard von Bingen O pastor animarum 
1089-1172 
 

O Pastor animarum, 
et o prima vox, 
per quam omnes creati sumus, 
nunc tibi, 
tibi placeat, 
ut digneris nos liberare 
de miseriis et languoribus nostris. 

O Hirte des Seins, Du Ruf aus der 
Frühe, 
durch den wir alle ins Dasein getreten: 
Dir nun, Dir allein möge huldvoll 
gefallen, 
uns zu befreien: frei uns zu machen 
aus allem Elend, frei von dem 
Siechtum, an dem wir alle sehr leiden. 

  

 

Felix Mendelssohn  Heilig  
1809-1847 
 

Heilig, heilig, heilig, ist Gott, der Herr Zebaoth! 
Alle Lande sind seiner Ehre voll. 
Hosianna in der Höh’! 
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
Hosianna in der Höh’! 

 
 

Josef Rheinberger  Kyrie aus „Cantus Missae“   
1839-1901 
 
 
Henri Carol   Ave verum   
1910-1984 
 

Ave vérum Corpus natum de Maria 
virgine. 
Vére passum, immolátum in cruce pro 
hómine. 
 
Cúius látus perforátum flúxit áqua et 

Sei gegrüßt, wahrer Leib, geboren von 
der Jungfrau Maria. 
Wahrer Leib, der wahrhaftig gelitten 
hat und geopfert wurde am Kreuze für 
den Menschen, 
aus dessen durchstochener Seite 



3 
 

sánquine. 
Esto nóbis praegustátum mortis in 
exámine. 
O Iésu dúlcis! O Iesu pie! 
O Iesu fili Mariae. 

Wasser und Blut floß,  
Sei uns Vorgeschmack in der 
Todesstunde. 
O süßer Jesus! O frommer Jesus! 
O Jesus, Sohn Mariens. 

 
 
Hildegard von Bingen O aeterne Deus  
 

O aeterne Deus, nunc tibi placeat, 
ut in amore illo ardeas, 
ut membra illa simus, 
quae fecisti in eodem amore, 
 
cum Filium tuum genuisti 
in prima aurora ante omnem 
creaturam, 
et inspice necessitatem hanc,  
quae super nos cadit, 
et abstrahe eam a nobis propter Filium 
tuum, et perduc nos  
in laetitiam salutis. 

 

O ewiger Gott, neige Dich uns zu, 
glühe auf in jener Liebe zu uns, 
auf dass wir lebendige Glieder 
werden, gebildet in gleicher 
Liebesglut, 
aus der Du gezeugt Deinen Sohn 
in des Morgenrots Frühe vor 
Weltenbeginn. 
Schau an unsre Not,  
die über uns einbrach – 
Nimm sie uns weg um Deines Sohnes 
willen – und geleite uns in die 
Freuden des Heils! 

  

 

Ola Gjeilo    The spheres (Kyrie) 
*1972  
 
 

Eric Whitacre          Her sacred spirit soars 
*1954 
 

SONNET: Her Sacred Spirit Soars 
by Charles Anthony Silvestri 
 
Her sacred spirit soars o’er gilded 
spires, 
And breathes into creative fires a 
force; 
In well-tuned chants and chords of 
countless choirs 
Lives ever her immortal shadowed 
source. 

Ihr geheiligter Geist erhebt sich 
 
 
Ihr geheiligter Geist erhebt sich über 
vergoldeten Turmspitzen 
und haucht dem schöpferischen Feuer (= 
Dichter) Kraft ein. 
In wohl gesetzten Liedern und Akkorden 
unzähliger Chöre 
lebt ihre von Unsterblichkeit berührte 
Seele fort. 
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From age to age the roll of poets 
grows; 
And yet, a lonely few are laurel-
crowned, 
In whose sweet words her inspiration 
shows, 
Revealing insights deep and thoughts 
profound. 
O shall Cecelia, or shall Goddess 
Muse 
Reach then to me across eternal 
skies? 
Is heaven’s quick’ning fire but a ruse, 
Abiding rather here before mine 
eyes? 
Nearer than I dream’d is She whose 
fame 
All poets sing, whose glory all 
proclaim: 
“LONG LIVE FAIR ORIANA !"  
 

Wächst auch mit den Jahrzehnten die 
Zahl der Dichter, 
verdienen doch nur einige wenige den 
Lorbeer. 
Die, in deren süßen Versen sich ihre (= 
Orianas) Erleuchtung zeigt, 
sich tiefe Einsicht und inhaltsschwere 
Gedanken offenbaren. 
Ist es also möglich, dass Cecilia oder die 
Göttin der Kunst 
mir über die Ewigkeit hinweg die Hand 
ausstrecken? 
Oder ist das beflügelnde Feuer des 
Himmels vielmehr nur ein Trugbild vor 
meinen Augen? 
Näher als je geträumt ist sie mir, die, 
deren Ruhm 
von allen Dichtern besungen wird, deren 
Herrlichkeit von allen verkündet wird: 
„Lang lebe Oriana“! 
(Übersetzung: Barbara Kokoschka-
Kalisch) 
 

 

Hildegard von Bingen O vivificum instrumentum 
 

O vivificum instrumentum 
et letum ornamentum 
et dulcedo omnium deliciarum, 
que in te non deficient. 

O Instrument des Lebens  
und Ornament der Freude, 
die Süße aller Freuden  
ist ewig in Dir. 

  

 

William Harris   Faire is the heaven  
1883-1973   (Text: Edmund Spencer)  

 

Faire is the heav`n where happy 
soules have place in full 
enjoyment of felicitie; 
Whence they doe still behold the 
glorious face Of the Devine, 
Eternall Majestie; 
Yet farre more faire be those 
bright Cherubins which all with 

 Schön ist der Himmel, wo glückliche 
Seelen ihren Ort haben in vollem Genuß 
der Glückseligkeit,  
indem sie regungslos das herrliche 
Antlitz der Göttlichen, Ewigen Majestät 
schauen. 
Doch noch viel schöner sind jene hellen 
Cherubin, die völlig mit goldenen 
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golden wings are overdight. 
And those eternall burning 
Seraphins which from their faces 
dart out fiery light; 
Yet fairer than they both and 
much more bright, Be the angels 
and Archangels 
Which attend on God`s owne 
person without rest or end. 
 
These then in faire each other 
farre excelling As to the Highest 
they approach more neare, 
Yet is that Highest farre beyond 
all telling 
Fairer than all the rest which 
there appeare; 
 
Though all their beauties joynd 
together were; 
How then can mortall tongue 
hope to expresse 
Theimage of such endless 
perfectness? 

Schwingen bedeckt sind. 
Und jene ewig flammenden Seraphin, 
aus deren Gesichtern feuriges Licht 
strahlt. 
Doch schöner als diese beiden und sehr 
viel glänzender, sind die Engel und 
Erzengel,  
die Gottes eigener Person aufwarten 
ohne Rast und Ende. 
 
Diese nun übertreffen alles andere weit 
an Schönheit, da sie dem Höchsten am 
nächsten kommen, doch ist dies 
Höchste weit (erhaben) über alles 
Sagbare, 
schöner als all die übrigen (Wesen), die 
dort erscheinen.  
 
Würden all ihre Schönheiten verbunden,  
wie könnte je die sterbliche Zunge 
hoffen,  
das Abbild solch endloser 
Vollkommenheit auszudrücken? 
 
 

 

   

 

Vytautas Miskinis   O sacrum convivium 5’ 
*1954 
 

O sacrum convivium, in quo Christus 
sumitur: 
recolitur memoria passionis eius, 
mens impletur gratia 
 
et futurae gloriae nobis pignus datur.  
 
Alleluia 

O heiliges Gastmahl, bei dem Christus 
verzehrt wird: 
Das Gedächtnis seines Leidens wird 
erneuert, der Geist wird erfüllt mit 
Dankbarkeit, 
und uns wird ein Pfand der 
zukünftigen Herrlichkeit gegeben. 
Halleluja. 
 

 
 
 
 



6 
 

Unsere nächsten Konzerte: 
  
 

Sonntag 01.11. 19:00 Uhr 

„Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms 
Kantate BWV 82 „Ich habe genug“ 
Viola Blache(S), Sebastian Klein (B) 
Neusser Kammerorchester; Münsterchor Neuss  
Ltg. Joachim Neugart 
240 Plätze verfügbar; VVK bei der Tourist-Information Neuss 
 
 
Sonntag 27.12. 19:00 Uhr 

Weihnachtsoratorium I-III von Johann Sebastian Bach 
Vokalensemble und Solisten von CANTUS Neuss 
Barockensemble SONARE Neuss, Ltg.  Joachim Neugart  
 
 
Donnerstag 31.12. - Silvester - 21:00-23:00 Uhr 

h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach 
Kammerchor Capella Quirina Neuss  
Elisa Rabanus und Dorothea Jakob (S), Angela Froemer (A), Leonhard Reso (T), 
Sebastian Klein (B) 
Orchester NORDRHEIN BAROQUE, Ltg.  Joachim Neugart 
 
 
 
Aktualisierungen unter 

www.muenstermusikneuss.de 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muenstermusikneuss.de/
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Liebe Freunde der Kirchenmusik! 
 
Werden Sie Mitglied im  
„Förderkreis der Kirchenmusik am Quirinusmünster Neuss e.V.“ 

 
Sie können dazu beitragen, dass unsere kirchenmusikalischen Gruppierungen 
ihre Arbeit erfolgreich weiterführen, indem Sie Mitglied in unserem Förderkreis 
werden (Jahresbeitrag 30,- €) oder den Förderkreis mit einer Spende (die Sie 
bei Ihrer Steuerklärung beim Finanzamt geltend machen können) unterstützen. 

Füllen Sie einfach das anhängende Antwortformular aus und senden Sie es an 
die angegebene Adresse. Gerne schicken wir Ihnen die Satzung des 
Förderkreises, damit Sie sich von der Zielsetzung überzeugen können. 

Mit freundlicher Empfehlung für den Vorstand: 

 

Dr. Hans-Josef Holtappels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Konzerte im Quirinusmünster Neuss werden unterstützt von: 
 
Einhorn-Apotheke Napp 
Juwelier Badort 
Optik Mellentin 
Bestattungen Broich-Stupp 
Musikalien Bartels Bremen 
AJT Jansen Schwarz und Schulte-Bromby Partnerschaftsgesellschaft 
mbB 
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Bitte in einem frankierten Umschlag einsenden oder per email an: 
mmn@muenstermusikneuss.de 
 

Förderkreis der Kirchenmusik am Quirinusmünster Neuss e. V. 
Eintrachtstr. 44 
41462 Neuss 
www.muenstermusikneuss.de 
 
Aufnahmeantrag 
Ich möchte dem Verein Förderkreis der Kirchenmusik am Quirinusmünster 
Neuss e. V. beitreten. Den Jahresbeitrag von 30 Euro werde ich 

• einmal jährlich überweisen            
 auf das Konto des Förderkreises  
 DE26 3055 0000 0000 1057 91 
 bei der Sparkasse Neuss  

• soll von meinem Konto eingezogen werden 
  
_____________________________________________________________ 
Name 
_____________________________________________________________ 
Straße/Nr. 
_____________________________________________________________ 
PLZ/Ort 
_____________________________________________________________ 
Telefon/E-Mail 
__________________________________________________________ 
Datum/Unterschrift 
Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige den Förderkreis der Kirchenmusik am Quirinusmünster Neuss e. V., Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Förderkreis auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Meine Kontoverbindung: 
 
____________________________________________________________  
Kreditinstitut 
 
 
IBAN 
 
Datum/Unterschrift 
 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE64 ZZZ0 0000 281863 

http://www.muenstermusikneuss.de/

