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Das Heilbronner Kantatenensemble ist ein variabel besetztes 

Ensemble zur Begleitung der Orchestermessen im Deutschor-

densmünster St. Peter und Paul und musiziert in der heutigen 

Aufführung in folgender Besetzung: 

 

 

Trompeten  Wolfgang Bauer und Antony Quennouelle 

Pauken  Peter Hartmann 

 

Flöten  Elisabeth Hengerer und Anna-Maria Kwasnitza 

Oboen  Davide Guarneri und Marion Michel 

Fagotte  Marianne Engelhardt und Peng-Hui Wang 

 

Hörner  Grigorij Yakubovich und Viorica Engelhardt 
 

Violinen  Sara Stark (Konzertmeisterin),  

Anke de Veer, Laura Harlan - Haug,  

Irina Franke, Ingeborg Griessl,  

Silke Schober, Hans-Wilhelm Traub 

 

Viola  Ulrike Rempel, Christa Traub 

 

Cello  Sebastian Erlewein, Maren Götz 

 

Kontrabass  Bernd Blankenbach 

 

Laute  Andrea Baur 

 

Orgel  Naoko Fendrich 
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Die 1776 entstandenen Litaniae de venerabili altaris Sacramento KV 

243 in Es-Dur sind die letzte und reifste von vier Litaneivertonungen, 

die Wolfgang Amadeus Mozart in seinen Salzburger Jahren kompo-

niert hat. Die Litanei besteht aus sechs Sätzen, die sich in in neun un-

terschiedlich charakterisierte Abschnitte teilen. Dabei orientiert er 

sich deutlich an den Sakramentslitaneien seiner Salzburger Vorgänger 

und Zeitgenossen. So ist der vorletzte Satz „Pignus futurae gloriae“ 

der Tradition entsprechend als anspruchsvolle Doppelfuge gesetzt, zu 

deren Ausarbeitung der Komponist eigens die „Pignus“-Fugen Micha-

el Haydns studierte. Die Aura des alten Kirchenstils erweckt auch der 

cantus firmus im „Viaticum“, der auf den gregorianischen Sakra-

mentshymnus „Pange lingua“ zurückgeht. Die anderen Sätze sind sin-

fonisch komponiert. 

Mozart prägt jeden Abschnitt individuell aus. Im „Agnus Dei“ greift er 

– wie häufig in Messvertonungen – thematisch auf das Kyrie zurück. 

(aus dem Vorwort zur Partitur von Christine Martin, erschienen bei CARUS) 

*** 

Georg Friedrich Händel komponierte seine Ode for St. Cecilia’s Day 

(HWV 76) im September 1739. Sie kam am Cäcilientag, dem 22. No-

vember des gleichen Jahres, mit drei Orgelkonzerten Händels und 

Alexander’s Feast (HWV 75) zur Aufführung. Ende des 17. Jahrhun-

derts (1683-1703) feierten englische Musiker diesen Tag mit Konzer-

ten, die der heiligen Cäcilie als Schutzpatronin der Musik gewidmet 

waren. Mit der Vertonung von John Drydens Song for St. Cecilia’s Day 

(1687) begann Händel diese Tradition der Restaurationszeit wieder zu 

beleben. 

Drydens Ode besingt in acht Strophen die Macht der Musik, die von 

Anfang bis zum Ende der Schöpfung reicht: Gemäß der Idee der „Mu-

sica speculativa“ entsteht die Schöpfung durch die Harmonie der 

Sphären aus dem Chaos und verklingt am Tag des jüngsten Gerichts 

wieder in den unhörbaren Klängen der Himmelsmusik. Mit Jubal, 

dem biblischen Stammvater aller Musiker beginnt der Einfluss der 

Musik auf die Menschen: In seiner besaiteten Muschel glauben sie, 

Gott zu hören. Trompete und Trommel entfachen ihre Kampfesmut; 
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Flöte und laute beschreiben den Schmerz und Violinen die Leiden-

schaften der Liebe. Die größte Wirkung der Musik personifiziert sich 

jedoch in der heiligen Cäcilie: Während der mythische Sänger 

Orpheus mit seiner Leier nur wilde Tiere und Bäume bewegt, vermag 

sie selbst einen Engel so zu täuschen, dass er ihr Orgelspiel mit den 

Klängen des Himmels verwechselt. 

(aus dem Vorwort zur Partitur von Christine Martin, erschienen bei CARUS) 

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Litaniae de venerabili altaris Sacramento KV 243 

1. Kyrie (Soli – Chor) 

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 

Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. 

Christe audi nos. Christe exaudi nos. 

Christus höre uns. Christus erhöre uns. 

Pater de coelis Deus, miserere nobis. 

Vater im Himmel, Gott, erbarme dich unser. 

Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobis. Spiritus Sancte Deus, mi-

serere nobis. Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis. 

Sohn, Erlöser der Welt, Gott, erbarme dich unser. Heiliger Geist, Gott, 
erbarme dich unser. Heilige Dreieinigkeit, einzi-ger Gott, erbarme dich 

unser. 

2. Panis vivus (Tenor) 

Panis vivus, qui de coelo descendisti, miserere nobis. Deus abscondi-

tus et Salvator, frumentum electorum, miserere nobis. Vignum ger-

minans virgines, miserere nobis. Panis pinguis et deliciae regum, mi-

serere nobis. Juge sacrificium, oblatio munda, miserere nobis. Agnus 

absque macula, miserere nobis. Mensa purissima, angelorum esca, 

miserere nobis. Manna absconditum, miserere nobis. Memoria mira-

bilium, Die, panis supersubstantialis, miserere nobis. 
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Lebendiges Brot, das du vom Himmel herabgestiegen bist, erbarme 
dich unser. Verborgener Gott und Retter, Nahrung der Auserwählten, 

erbarme dich unser. Wein, der Jungfrauen sprossen lässt, erbarme 

dich unser. Strotzendes Brot und Ergötzen der Könige, erbarme dich 
unser. Vereintes Opfer, reine Spende, erbarme dich unser. Lamm ohne 

Fehler, erbarme dich unser. Reines Mahl, Speise der Engel, erbarme 

dich unser. Verborgenes Manna, erbarme dich unser. Andenken an 
die Wundertaten Gottes, überirdisches Brot, erbarme dich unser. 

3. Verbum  caro factum (Chor) 

Verbum caro factum habitans in nobis, miserere nobis. 

Fleisch gewordenes Wort, das in uns wohnt, erbarme dich unser. 

4. Hostia sancta (Soli – Chor) 

Hostia sancta, calix benedictionis, mysterium fidei, miserere nobis. 

Praecelsum et venerabile sacramentum sacrificium pmnium sanctis-

simum, miserere nobis. 

Heilige Hostie, Kelch des Segens, Geheimnis des Glaubens, erbarme 

dich unser. Herausragendes und verehrungswürdiges Sakrament, hei-
ligstes aller Opfer, erbarme dich unser.  

Vere propitiatorium pro vivis et defuncits, coeleste antidotum, quo a 

peccatis praeservamur, stupendum supra omnia miracula, miserere 

nobis. 

Wahres Versöhnungsmittel für die Lebenden und die Toten, himmli-

sches Gegengift, durch das wir von den Sünden errettet werden, 
Wunder, höher als alle Wundertaten, erbarme dich unser.  

Sacratissima Dominicae passionis commemoratio, donum transcen-

dens omnem plenitudinem, memoriale praecipuum divini amoris. 

Heiligstes Andenken an das Leiden des Herrn, Geschenk, das alle Fülle 
übersteigt, vornehmstes Andenken der göttlichen Liebe. 

Divinae affluentia largitatis, miserere nobis. Sacrosanctum et au-

gustissimum mysterium, pharmacum immortalitatis, miserere nobis. 

Reichtum der göttlichen Freigebigkeit, erbarme dich unser. Heiligstes, 

verehrtes Wunder, Mittel der Unsterblichkeit, erbarme dich unser. 
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5.Tremendum (Chor) 

Tremendum, ac vivificum Sacramentum, miserere nobis. Panis om-

nipotentia verbi caro factus, tremendum Sacramentum, miserere 

nobis. Incruentum sacrificium, miserere nobis. Tremendum Sacra-

mentum, miserere nobis. Cibus et conviva, miserere nobis. 

Erschauern lassendes, lebenspendendes Sakrament, erbarme dich un-

ser. Brot, durch die Allmacht des Wortes Fleisch geworden, erschau-
ern lassendes Sakrament, erbarme dich unser. Unblutiges Opfer, er-

barme dich unser. Speise und Tischgenosse, erbarme dich unser. 

6. Dulcissimum convivium (Sopran) 

Dulcissimum convivium, cui assistunt Angeli ministrantes, Sacramen-

tum pietatis, vinculum caritatis, miserere nobis. Offerens et oblatio, 

miserere nobis. Spiritualis dulcedo in proprio fonte degustata, refec-

tio animarum sanctarum, miserere nobis. 

Süßestes Mahl, bei dem die Engel dienen, Sakrament der Gnade, Band 
der Nächstenliebe, erbarme dich unser. Spendend und selbst Opfer, 

erbarme dich unser. Geistige Süßigkeit, an der Quelle selbst gekostet, 

Erfrischung der heiligen Seelen, erbarme dich unser. 

7. Viaticum (Chorsopran) 

Viaticum in Domino morientium, miserere nobis. 

Wegzehrung derer, die im Herrn sterben, erbarme dich unser. 

8. Pignus (Chor) 

Pignus futurae gloriae, miserere nobis. 

Pfand der Zukunft, der zukünftigen Ehre, erbarme dich unser. 

9. Agnus Dei (Soli – Chor) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine. Agnus Dei, 

qui tollis peccata mundi, audi, exaudi nos Domine. Agnus Dei, qui tol-

lis peccata mundi, miserere nobis. 

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, verschone uns, 

Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erhöre 
uns, Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Er-

barme dich unser.  
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Georg Friedrich Händel (1685-1750) 

Ode for St. Cecilia’s Day HWV 76 

Ouverture (Orchester) 

Largo e staccato – Allegro – Minuetto I – Minuetto II – Minuetto I da 

capo 

1. Recitativo (Tenor) 

From harmony, from heav’nly harmony this universal frame began. 

Aus Harmonie, aus heil’ger Harmonie erwuchs dies Weltall endlos 

weit. 

2. Accompagnato (Tenor) 

When nature underneath a heap of jarring atoms lay, and could not 

heave her head, the tuneful voice was heard from high, arise ye more 

than dead. Then cold, and hot, and moist, and dry, in order to their 

stations leap, and Music’s pow’r obey. 

Als formlos die Natur noch war und ganz verworren lag, sich selbst 

noch kaum bewusst, klang wie Musik des Schöpfers Wort: „Erstarrte 

Welt, wach‘ auf!“ Da ordneten sich Kalt und Heiß, und Feucht und 

Trocken schieden sich, gehorchend der Musik. 

3. Coro 

From harmony, from heav’nly harmony this universal frame began: 

From harmony to harmony through all the compass oft the notes it 

ran, the diapason closing full in man. 

Aus Harmonie, aus heil’ger Harmonie erwuchs dies Weltall, endlos 

weit: Von Harmonie zu Harmonie durchlief die Schöpfung aller Töne 

Klang zur letzten Stufe, die da war der Mensch. 

4. Aria (Sopran) 

What passion cannot Music raise an quell? When Jubal struck the 

chorded shell, his list’ning bretren stood around, an wond’ring on 

their faces fell to woship the celestial sound. Less than a god they 

thought there could not dwell within the hollow of that shell that 

spoke so sweetly an so well. 
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Wie weckt und dämpft die Musik die Leidenschaft! Als Jubal einst die 
Laute schlug, stand lauschend um ihn seine Schar, die voll Erstaunen 

niedersank, anbetend diesen Himmelsklang. Dies konnte nur ein Gott 

sein, der dort sang in dieser hohlen Laute Leib, die derart süß zu ihnen 
sprach. 

5. Aria con Coro (Tenor und Chor) 

The Trumpet’s loud clangor excites us to arms with shrill notes of an-

ger and mortal alarms. The double double double beat of the thun-

dring Drum cries, hark the foes come; charge, charge, ‘tis too late to 

retreat. 

Der Schall der Trompete ruft uns zum Gefecht, ihr zorniges Tönen ver-

kündet Alarm! Der großen Trommeln Donnergroll’n weckt den wilden 
Schrei: „Voran! Auf den Feind! Auf, auf! Und es gibt kein Zurück“. 

6. La Marche (Orchester) 

7. Aria (Sopran) 

The soft complaining Flute in dying notes discovers the woes of hope-

less lovers, whose dirge is whisper’d by the warbling Lute. 

Die Flöte, klagend sanft, singt, sterbend fast, den Kummer der hoff-

nungslosen Liebe; ihr Grablied flüstert aus der Laute Klang. 

8. Aria (Tenor) 

Sharp violins proclaim their jealous pangs, and desperation, fury, 

frantic indignation, depths of pains, and hight of passion, for the fair, 

disdainful dame. 

Die schrille Geige singt von Eifersucht und von Verzweiflung, wilder, 

rasender Empörung, tiefster Qual und höchstem Leiden um der schö-

nen Dame Stolz. 

9. Aria (Sopran) 

But oh! what art can teach waht human voice can reach the sacred 

Organs praise? Notes inspiring holy love, notes that wing their 

heavn’ly ways to join the choirs above. 
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Doch welcher Kunst gelingt, wess‘ Menschen Stimme singt der 
heil’gen Orgel Preis! Leieb weckt ihr mächt’ger Ton, und stimmt am 

Himmelsthron im Engelschor mit ein. 

10. Aria (Sopran) 

Orpheus could lead the savage race; and trees unrooted left their 

place; sequacious of the lyre. 

Orpheus brach wilder Tiere Wut, der Baum verließ den sich’ren Grund 

und folgt‘ der Leier Klang.  

11. Accompagnato (Sopran) 

But bright Cecilia rais’d the wonder high’r; an angel heard, and 

straight appear’d mistaking earth for Heaven. 

Cäcilia wirkt‘ ein größers Wunder noch, als sie der Orgel Stimm‘ und 

Atem gab: Ein Engel lauscht‘, und gleich schien ihm, als sei die Erd‘ 

der Himmel. 

12. Coro (Sopran und Chor) 

As from the pow’r of sacred lays the spheres began to move, and 

sung the great Creator’s praise to all the bless’d above; so when the 

last and dreadful hour this crumbling pageant shall devour, the trum-

pet shall be heard on high, the dead shall live, the living die, and Mu-

sic shall untune the sky. 

Wie durch der heil’gen Klänge Macht der Sphären Lauf begann, so 

singen sie des Schlpfers Lob den Sel’gen in der Höh‘. Wenn dann die 
letzte Stunde schlägt, das Weltenall zu Staub zerfällt, wird der Posau-

ne Ruf erschall’n. Was stirbt, steht auf, was lebt, vergeht, und der 

Sphärenklang im All verweht. 

(Übersetzung: Heidi Kirmße) 

 

Zwischen den Litaniae von Mozart und der Cäcilienode von 

Händel gibt es eine kurze (5 Minuten) Pause. 
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Dieses Konzert wird gefördert vom Freundeskreis für Kir-

chenmusik am Deutschordensmünster Heilbronn e.V., von 

der Stadt Heilbronn und von der Kulturstiftung der Kreis-

sparkasse Heilbronn. 

 

 

Hinweis 

Bachchor Kilianskirche und Chor am Deutschordens-münster 

musizieren am 1. Weihnachtstag (25. Dezember) um 10 Uhr 

im Weihnachtsgottesdienst im Deutschordensmünster die 

erste Kantate aus dem Weihnachtsoratorium von Johann 

Seb. Bach.  
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Vielen Dank für Ihren Besuch in unserer Kirche. 

Gern können Sie sich weiter über uns informieren und  

Kontakt aufnehmen: www.st-peter-und-paul-hn.de 


