
 



 
 

MISSA DA CAMERA (op. 80)           Gunther Martin Göttsche (*1953) 
für Sopran, gemischten Chor 
und Kammerorchester 
 

I. KYRIE  
II. GLORIA 

 

Der Herr ist mein Hirte                    Franz Liszt (1811-1886) 
 für Sopran, Harfe und Orgel      
  

III. CREDO 
 

Andante Es-Dur                          Georg Hoeberg (1872-1950) 
 für Horn und Orgel 

 

IV. SANCTUS 
V. BENEDICTUS 

 

Salut d’amour              Edward Elgar  (1857-1934) 
 für Violine und Klavier 

 

VI. AGNUS DEI 
 
 
 
 
 
 
 

GOSPEL MAGNIFICAT          Robert Ray (*1928)
 für Sopran, gemischten Chor, 

Klavier, Schlagzeug und Bass   
 
 
 

Programmfolge 



 
 

Die MISSA DA CAMERA op. 80 von Gunther Martin Göttsche 
entstand 2008 als Auftragskomposition für eine Braunschweiger 
Kantorei. Die ungewöhnliche, eher "kammermusikalisch" 
besetzte Instrumentalfassung, die Bestandteil des 
Kompositionsauftrages war, gab der Messe ihren Namen. 
 
Die Tonsprache der MISSA orientiert sich einerseits an der 
französischen Spätromantik, bezieht aber andererseits immer 
wieder Elemente des 20. und 21.Jahrhunderts ein, wobei Jazz-
Elementen eine besondere Bedeutung zukommt. Durch ihre leicht 
verständliche Harmonik, eingängige Melodik und eine sehr 
deutliche Wort-Ton-Beziehung hat das Werk bald nach seiner 
Veröffentlichung begeisterte Aufnahme gefunden, von der viele 
Aufführungen zeugen; so gab es unter anderem 2010 eine 
Aufführung durch Chor und Orchester der Hochschule für 
Kirchenmusik Heidelberg und am Pfingstsonntag 2010 im Fuldaer 
Dom durch die Domkantorei. Eine Fassung für Chor und Orgel 
wurde 2010 in Karlsruhe uraufgeführt. Der vier- bis achtstimmige 
Chorpart wird durch ein Sopransolo ergänzt und von Flöte, Horn, 
Harfe, Violoncello, Kontrabass, Orgel und Schlagwerk begleitet. 
 
 

Das seit Jahrhunderten zur Vesper gehörende MAGNIFICAT erklingt 
heute in der Vertonung des zeitgenössischen amerikanischen 
Komponisten Robert Ray. Dem englischen Text liegt eines der drei 
neutestamentlichen Cantica zugrunde, der Lobgesang der Maria. 
Dieser wird auf eindrucksvolle Art und Weise durch Chor und 
Sopransolistin in verschiedensten popularmusikalischen 
Stilrichtungen interpretiert. Der Jugendchor wird durch Klavier, 
Kontrabass und Schlagzeug begleitet. 
 

Gunther  Martin Göttsche, Peter Gortner  

Werkeinführung 



 

 

 

Kyrie  
Kyrie eleison  
Christe eleison.  
Kyrie eleison.  

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

 
Gloria  
Gloria in excelsis Deo.  
 
Et in terra pax hominibus bonae 
voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te.  
Adoramus te. Glorificamus te.  
Gratias agimus tibi propter magnam 
gloriam tuam.  
 
Domine Deus, Rex coelestis,  
Deus Pater omnipotens.  
Domine Fili unigenite, Jesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.  
 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram.  
 
Qui sedes ad dexteram Patris,  
miserere nobis.  
 
Quoniam tu solus sanctus,  
Tu solus Dominus.  
Tu solus altissimus, Jesu Christe.  
 
Cum Sancto Spiritu  
in gloria Dei Patris. Amen.  

Ehre sei Gott in der Höhe.  
 
Und Friede auf Erden den 
Menschen, die guten Willens sind. 
Wir loben dich. Wir preisen dich. 
Wir beten dich an. Wir rühmen dich. 
Wir danken dir, denn groß ist deine 
Herrlichkeit.  
Herr und Gott, König des Himmels, 
Gott und Vater, Herrscher über  
das All, Herr, eingeborener Sohn, 
Jesus Christus. Herr und Gott,  
Lamm Gottes, Sohn des Vaters.  
Du nimmst hinweg die Sünden  
der Welt, erbarme dich unser.  
Du nimmst hinweg die Sünden der 
Welt, nimm an unser Gebet.  
Du sitzest zur Rechten des Vaters, 
erbarme dich unser.  
 
Denn Du allein bist der Heilige,  
Du allein der Herr, Du allein  
der Höchste, Jesus Christus.  
 
Mit dem Heiligen Geist  
zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen.  

Text - MISSA DA CAMERA 



 

Credo  
Credo in unum Deum, Patrem 
omnipotentem, factorem coeli et terrae, 
visibilium [omnium], et invisibilium. Et in 
unum Dominum Jesum Christum Filium 
Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante 
omnia saecula.  
 
 
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum 
verum de Deo vero. Genitum, non 
factum, consubstantialem Patri  
per quem omnia facta sunt.  
Qui propter nos homines, et propter 
nostram salutem descendit de coelis.  
 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex 
Maria Virgine et homo factus est.  
 
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 
Pilato passus et sepultus est.  
 
Et resurrexit tertia die, secundum 
Scripturas. Et ascendit in coelum, sedet 
ad dexteram Patris. Et iterum venturus 
est cum gloria, judicare vivos et mortuos: 
cuius regni non erit finis.  
 
 
Et in Spiritum Sanctum  Dominum [et] 
vivificantem, qui ex Patre Filioque 
procedit. 
 
 

Ich glaube an einen Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, der alles geschaf-
fen hat, Himmel und Erde, die sicht-
bare und die unsichtbare Welt. Und 
an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, aus dem 
Vater geboren vor aller Zeit.  
 
Gott von Gott, Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, eines 
Wesens mit dem Vater; durch ihn ist 
alles geschaffen. Für uns Menschen 
und zu unserem Heil ist er vom 
Himmel gekommen.  
Er hat Fleisch angenommen durch 
den Heiligen Geist von der Jungfrau 
Maria und ist Mensch geworden.  
Er wurde für uns gekreuzigt, hat 
unter Pontius Pilatus gelitten und ist 
begraben worden.  
Er ist am dritten Tag auferstanden 
nach der Schrift und aufgefahren in 
den Himmel. Er sitzt zur Rechten des 
Vaters. Er wird wiederkommen in 
Herrlichkeit, zu richten die 
Lebenden und die Toten: seiner 
Herrschaft wird kein Ende sein.  
Ich glaube an den Heiligen Geist, der 
Herr ist und lebendig macht der aus 
dem Vater und Sohn hervorgeht.  
 
 

Text - MISSA DA CAMERA 



 

  

 

 

 

 

 
Qui cum Patre et Filio simul adoratur  
et conglorificatur, qui locutus est per 
Prophetas. 
 
Et unam sanctam catholicam et 
apostolicam Ecclesiam.  
Confiteor unum baptisma in  
remissionem peccatorum.  
 
Et expecto resurrectionem mortuorum.  
Et vitam venturi saeculi. Amen.  

 
Er wird mit dem Vater und dem 
Sohn angebetet und verherrlicht; 
der gesprochen hat durch die 
Propheten.  
Ich glaube an die eine, heilige, 
weltweite und apostolische Kirche. 
Ich bekennne die eine Taufe zur 
Vergebung der Sünden.  
 
Ich erwarte die Auferstehung der 
Toten und ewige Leben. Amen. 

Sanctus 
Sanctus, sanctus, sanctus.  
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  
 
Hosanna in excelsis.  
 
 
Benedictus 
Benedictus qui venit in nomine Domini.  
 
Hosanna in excelsis. 

Heilig, heilig, heilig.  
Erfüllt sind Himmel und Erde  
von deiner Herrlichkeit.  
Hosanna in der Höhe.  
 
 
 
Hochgelobt sei, der da kommt  
im Namen des Herrn.  
Hosanna in der Höhe.  
 
 
 

Agnus Dei  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. Dona nobis pacem. 
Amen.  

Lamm Gottes, du nimmst hinweg 
die Sünde der Welt, erbarme dich 
unser. Gib uns Frieden. Amen.  

Text - MISSA DA CAMERA 



 

 

Text: Robert Ray      Übersetzung nach Martin Luther 
My soul doth magnify the Lord.  
And my spirit hath rejoiced in God my 
Saviour. My soul’s rejoicing in the Lord. 
 
For He hath regarded the low estate of 
His humble servant. All generations shall 
call me the blessed one. 
 
For the Lord Almighty has really done 
great things for me, and holy is His name. 
He has shown mercy on them that fear 
Him from generation to generation. 
 
He has shown strength with His arm and 
He scattered the proud in their conceit, 
and I´m glad. 
He put the mighty down from their seat, 
and then He exalted the humble, the 
meek, and the lowly. 
He filled the hungry with good things, 
and sent the rich away empty handed. 
My soul’s rejoicing in the Lord. 
 
He has come to the help of His servant 
Israel, for He remembered His promise  
of mercy, the promise He made to our 
father, to Abraham and his children 
forever. 
 
As it was in the beginning, is now and 
ever shall be, world without end. Amen.  

Meine Seele erhebt den Herrn, 
und mein Geist freuet sich Gottes, 
meines Heilands. 
 
Denn er hat die Niedrigkeit seiner 
Magd angesehen.  Siehe, von nun an 
werden mich selig preisen 
alle Kindeskinder. 
Denn er hat große Dinge an mir 
getan, der da mächtig ist 
und des Name heilig ist. 
Und seine Barmherzigkeit währet  
bei denen, die ihn fürchten. 
Er übet Gewalt mit seinem Arm 
und zerstreut, die hoffärtig sind 
in ihres Herzens Sinn.  
Er stößt die Gewaltigen vom Stuhl 
und erhebt die Niedrigen. 
 
Die Hungrigen füllt er mit Gütern 
und lässt die Reichen leer. 
Meine Seele erfreuet sich im Herrn. 
 
Er denkt der Barmherzigkeit 
und hilft seinem Diener Israel auf, 
wie er geredet hat unsern Vätern, 
Abraham und seinem Samen 
ewiglich. 
 
Wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 

Text - MAGNIFICAT 



Ihnen hat das Konzert gefallen? 

 
Sie möchten die Chorarbeit an der 

Lutherkirche unterstützen? 
 

 

Der "Föderverein Chormusik an der Lutherkirche Neckarhausen e.V." 

setzt sich ideell und finanziell für die Chormusik aller Chöre, Solisten 

und Orchester an der Lutherkirche Neckarhausen ein.  

Auch für dieses Konzert kümmerte sich der Förderverein um den 

Sponsor (VR Bank Rhein-Neckar e.G.) und übernimmt das 

unvermeidbare Defizit der Veranstaltung. Nur so können in Zukunft 

die beliebten Konzerte an der Lutherkirche fortgeführt werden. 

Wenn auch Sie unser Ziel unterstützen möchten, werden Sie 

Mitglied im Förderverein. Informieren Sie sich auf unserer 

Internetseite www.fv-chormusik-lutherkirche.de, oder bei allen 

Vorstands- und Singkreismitgliedern.  
  
Bernhard Bader 

1. Vorsitzender 

 

 

Sie möchten gerne selbst im Chor mitsingen? 
 

Der Evangelische Singkreis Neckarhausen gestaltet regelmäßig 

Gottesdienstmusiken in der Lutherkirche und freut sich jederzeit 

über neue Mitsängerinnen und Mitsänger. Unsere Proben finden 

montags um 20:00 Uhr im Gemeindehaus statt. 
 


