
Pfarrkirche St. Raphael • Heidelberg-Neuenheim
Choralamt am Hochfest der Geburt des Herrn

• PUER NATUS EST NOBIS! •
• EIN KIND IST UNS GEBOREN! •

Introitus
Puer natus est nobis, et filius
datus est nobis : cujus imperium
super humerum ejus : et vocabitur
nomen ejus, magni consilii Ange-
lus. <. Cantate Domino canti-
cum novum : * quia mirabilia
fecit.

Zum Einzug
Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns
geschenkt. Seine Herrschaft ruht auf seinen
Schultern und sein Name heißt: Bote [=
Engel] des großen Rates. <. Singet dem
Herrn ein neues Lied, * denn er vollbrachte
wunderbare Taten.

Jesaja 9,5; <.: Psalm 98,1

Alleluja
Alleluja. <. Dies sanctificatus
illuxit nobis : venite gentes, et
adorate Dominum : quia hodie
descendit lux magna super ter-
ram.

Halleluja
Halleluja. <. Ein heiliger Tag leuchtet auf
für uns: kommt, ihr Völker, und betet an
den Herrn, denn heute stieg ein großes
Licht herab auf die ganze Erde.

(Anonymus) 

ad Offertorium
Adeste fideles ...

zur Gabenbereitung
Adeste fideles, deutsch siehe GL 143

Communio 
Viderunt omnes fines terræ saluta-
re Dei nostri.

<. Cantate Domino canticum
novum, * quia mirabilia fecit.
<. Salvavit sibi dextera ejus, * et
brachium sanctum ejus.
<. Notum fecit Dominus salutare
suum, * in conspectu gentium
revelavit justitiam suam.

Zur Kommunion
Alle Enden der Erde haben geschaut das
Heil unseres Gottes. Psalm 98,3

<. Singt dem Herrn ein neues Lied, * denn
Wundertaten hat er vollbracht.
<. Heil geschaffen hat ihm seine Rechte *
und die Kraft seines heiligen Armes.
<. Bekannt gemacht hat der Herr sein Heil,
* vor dem Angesicht der Völker enthüllt er
sein gerechtes Walten. Psalm 98,1–2

 Wenn Sie Interesse am Mitsingen bei vox gregoriana haben, dann zögern Sie bitte nicht,
sondern kommen Sie unverbindlich zur Probe, dienstags um 19.30 Uhr im Gemeindehaus

(Gruppenraum im ersten Stock). Wir würden uns freuen!
www.vox-gregoriana.org

Kontakt: Christof Nikolaus Schröder, Fernruf (06272) 92 05 27


