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Machet die Tore weit   Andreas Hammerschmidt 
sechsstimmig    1611–1675  

Veni Domine    Giovanni Croce   
fünfstimmig     1557–1609

Tröstet, tröstet mein Volk   Heinrich Schütz    
sechsstimmig    1585–1672  

Übers Gebirg Maria geht   Johann Eccard    
fünfstimmig     1553–1611

Maria durch ein Dornwald ging Christian Matthias Heiß   
vierstimmiger Männerchor  *1967

Es ist das Heil uns kommen her  Johannes Brahms    
fünfstimmig     1833–1897

The Lamb     John Tavener    
vierstimmig     1944–2013 

O magnum mysterium    Morten Lauridsen    
vier- bis neunstimmig   *1943

Es ist ein Ros entsprungen  Satz: Michael Praetorius   
vierstimmig     1571–1621 

A spotless rose      Herbert Howells    
vierstimmig      1892–1983

Glorious Kingdom    Satz: Joseph Birkl    
      *1954

Fröhliche Weihnacht überall    Satz: Friedemann Winklhofer
vier- bis sechsstimmig    *1951

Lieb Nachtigall, wach auf  Satz: Bernd Englbrecht
vierstimmig      *1968

Es wird scho glei dumpa     Satz: Gottfried Rüdinger 
vierstimmig      1886–1946

Engel auf den Feldern singen   Satz: Christian Matthias Heiß
vier- bis siebenstimmig    *1967

PROGRAMM



LIEDTEXTE

Machet die Tore weit
Machet die Tore weit, und die Türen der Welt hoch, dass der König 
der Ehren einziehe! Wer ist der selbige König der Ehren? Es ist der 
Herr, stark und mächtig im Streit. Machet die Tore weit, und die 
Türen der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe! Wer ist 
der selbige König der Ehren? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der Kö-
nig der Ehren. Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herren. 
Hosianna dem Sohne Davids. Hosianna in der Höhe.

Veni Domine
Veni, Domine, et noli tardare: relaxa facinora plebis tuae et revoca 
dispersos in terram suam. Veni, Domine, et noli tardare 
Komm, Herr, und säume nicht: nimm die Schuld von deinem Volk und 
rufe die Zerstreuten zurück in ihr Land. Komm, Herr, und säume nicht.

Tröstet, tröstet mein Volk
Tröstet, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich, predi-
get ihr, dass ihre Ritterschaft ein Ende hat, denn ihre Missetat ist 
vergeben, denn sie hat zwiefältiges empfangen von der Hand des 
Herren um alle ihre Sünde. Es ist eine Stimme eines Predigers in 
der Wüste: Bereitet dem Herren den Weg, machet auf dem Ge-
fi lde ebene Bahn unserm Gott. Alle Tal sollen erhöhet werden, und 
alle Berge und Hügel sollen erniedriget werden, und was ungleich 
ist, soll eben werden, und was höckerig ist, soll schlicht werden, 
denn die Herrlichkeit des Herren soll offenbar werden. Und alles 
Fleisch miteinander wird sehen, dass des Herren Mund redet.

Übers Gebirg Maria geht
1. Übers Gebirg Maria geht zu ihrer Bas Elisabeth. Sie grüßt die 
Freundin, die vom Geist freudig bewegt Maria preist und sie des 
Herren Mutter nennt; Maria ward fröhlich und sang: „Mein Seel 
den Herrn erhebet, mein Geist sich Gottes freuet. Er ist mein Hei-
land fürchtet ihn, er will allzeit barmherzig sein. 

2. Was bleiben immer wir daheim? Lasst uns auch aufs Gebirge 
gehn‘, da eins dem andern spreche zu, des Geistes Gruß das Herz 
auftu, davon es freudig werd und spring, der Mund in wahrem 
Glauben sing: „Mein Seel…“

Maria durch ein Dornwald ging
1. Maria durch ein Dornwald ging: Kyrie eleison. Maria durch ein 
Dornwald ging, der hatt’ in sieben Jahr kein Laub getragen. Jesus 
und Maria.



2. Was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrie eleison. Ein kleines 
Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen. 
Jesus und Maria.
3. Da haben die Dornen Rosen getragen, Kyrie eleison. Als das 
Kindlein durch den Wald getragen, da haben die Dornen Rosen 
getragen. Jesus und Maria.

Es ist das Heil uns kommen her
Es ist das Heil uns kommen her von Gnad und lauter Güte, die 
Werk, die helfen nimmermehr, sie mögen nicht behüten. Der 
Glaub sieht Jesum Christum an; der hat gnug für uns all getan, er 
ist der Mittler worden.

The Lamb
Little Lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? 
Gave thee life, and bid thee feed by the stream and o’er the mead; 
gave thee clothing of delight, softest clothing, woolly, bright; 
gave thee such a tender voice, making all the vales rejoice? Little 
Lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Little 
Lamb, I’ll tell thee; he is called by thy name, for he calls himself 
a Lamb. He is meek, and he is mild, he became a little child. I, a 
child, and thou a lamb, we are called by his name. Little lamb, God 
bless thee! 

Kleines Lamm, wer schuf dich? Weißt du, wer erschuf dich? Gab dir 
Leben, sagt‘ dir: Friss bei dem Bach und auf der Wies; Gab dir Kleidung 
voll von Licht, weichste Kleidung, wollig, dicht; Gab dir holde Stimm‘ 
darein, dass die Täler sich erfreun! Kleines Lamm, wer schuf dich? 
Weißt du, wer erschuf dich? Kleines Lamm, ich sag dir‘s; man ruft Ihn 
bei deinem Nam‘; Denn er nennt sich selbst ein Lamm. Er ist sanft und 
er ist mild; Er ward selbst zum kleinen Kind. Ich zum Kind und du zum 
Lamm. Man ruft uns bei Seinem Nam‘. Kleines Lamm, Gott schütz‘ 
dich.

O magnum mysterium
O magnum mysterium et admirabile sacramentum, ut animalia 
viderent Dominum natum, iacentem in praesepio: Beata virgo, 
cuius viscera meruerunt portare Dominum Jesum Christum. 
Alleluja.

O großes Geheimnis und staunenswertes Geschehen, sogar die Tiere 
erkannten den Herrn in der Krippe liegend: O selig die Jungfrau, deren 
Leib gewürdigt wurde den Herrn zu tragen. Alleluja.



Es ist ein‘ Ros entsprungen
1. Es ist ein‘ Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die 
Alten sungen,
von Jesse kam die Art, und hat ein Blümlein bracht mitten im 
kalten Winter wohl zu der halben Nacht.
2. Das Röslein, das ich meine, davon Jesaias sagt; Maria ist die 
reine, die uns das Blümlein bracht. Aus Gottes ew‘gem Rat hat 
sie ein Kind geboren und blieb doch reine Magd.
3. Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß, mit seinem 
hellen Scheine vertreibts die Finsternis. Wahr Mensch und wah-
rer Gott, hilft uns aus allen Leiden, rettet von Sünd und Tod. 

A spotless rose (Es ist ein‘ Ros entsprungen)
1. A Spotless Rose is blowing, sprung from a tender root,
Of ancient seers‘ foreshowing, of Jesse promised fruit;
Its fairest bud unfolds to light
Amid the cold, cold winter, And in the dark midnight.
2. The Rose which I am singing, whereof Isaiah said,
Is from its sweet root springing in Mary, purest Maid;
Through God‘s great love and might
The Blessed Babe she bare us in a cold, cold winter‘s night.

Glorious Kingdom
1. Virgin Mary had a baby boy and they say that his name was 
Jesus. He came from the Glory, he came from the Glorious King-
dom. Oh, yes, believe us he came from the Glorious Kingdom.
2. Was born in a town called Bethlehem, and they say his name 
was Jesus. He came down...
3. Sent to us from our father above, and they say his name was 
Jesus. He came down...

1. Die Jungfrau Maria hatte ein Baby, einen Jungen und man sagt, 
sein Name war Jesus. Er kam herab, er kam aus der Herrlichkeit, er 
kam aus dem herrlichen Königreich. O ja, glaubt uns, er kam aus dem 
herrlichen Königreich.
2. Er wurde in einer Stadt geboren, die Bethlehem heißt und man 
sagt, sein Name war Jesus. Er kam herab...
3. Er wurde gesandt von unserem Vater dort oben und man sagt, 
sein Name war Jesus. Er kam herab...

Fröhliche Weihnacht überall
1. Fröhliche Weihnacht überall! Tönet durch die Lüfte froher 
Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in je-
dem Raum. Darum alle stimmet in den Jubelton, denn es kommt 
das Licht der Welt von des Vaters Thron.
2. Fröhliche Weihnacht überall! Tönet durch die Lüfte froher 



Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in 
jedem Raum. Was wir andern taten, sei getan für dich, dass beken-
nen jeder muss, Christkind kam für dich.

Lieb Nachtigall, wach auf
1. Lieb Nachtigall, wach auf, du schönes Vögelein auf jenem grünen 
Zweigelein, wach hurtig auf! Dem Kindelein auserkoren, heut’ ge-
boren, halb erfroren, sing dem zarten Kindelein.
2. Flieg her zum Kripplein klein, gefi edert Schwesterlein, lass tönen 
hold dein Schnäbelein, sing Nachtigall, gar fein! Dem Kindlein aus-
erkoren . . .
3. Sing Nachtigall, ohn’ End, zu hundert tausendmal, das Kindlein 
lobe ohne Zahl, ihm deine Lieder send! Dem Kindlein auserkoren . . 

Es wird scho glei dumpa
1. Es wird scho glei dumpa, es wird ja scho Nacht, drum kimm i zu 
dir her, mein Heiland, auf d´Wacht. Will singa a Liadl dem Liebling, 
dem kloan, du magst ja nöt schlafen, i hör di nur woan´. Hei, hei, 
hei, hei, schlaf süaß, herzliabs Kind!
2. Vergiss iatzt, o Kinderl, dein Kumma, dei Load, dass doda muasst 
leidn im Stall auf da Hoad. Es ziern ja die Engerl dei Liegerstatt 
aus, möcht schöna net sei drin an König sei Haus. Hei, hei, hei, hei, 
schlaf süaß, du liabs Kind!
4. Schließ zua deine Äugerl in Ruah und in Fried und gib ma zan 
Abschied dein Seg´n nur g´rad mit! Aft wird mei Schlaferl a sorgen-
los sei, aft kann i mi ruahli af´s Niedalegn freu´n. Hei, hei, hei, hei, 
schlaf süaß, mei liabs Kind!

Engel auf den Feldern singen
1. Engel auf den Feldern singen, stimmen an ein himmlisch Lied, 
und im Widerhall erklingen auch die Berge jauchzend mit. Gloria in 
excelsis Deo!
2. Christ, der Retter, stieg hernieder, der sein Volk von Schuld 
befreit! Danket ihm mit euren Liedern, seid zu seinem Lob bereit. 
Gloria in excelsis Deo!
3. Preis sei Gott und Friede allen, denen er die Schuld vergibt. 
Heut‘ soll unser Lob erschallen, weil er alle Menschen liebt. Gloria 
in excelsis Deo.



AUSFÜHRENDE 

Die Regensburger Domspatzen

Die weltbekannten Regensburger Dom-
spatzen sind der wahrscheinlich älteste 
Knabenchor überhaupt.

Vor über 1000 Jahren, im Jahr 975, 
gründete Bischof Wolfgang eine eigene 
Domschule, die neben dem allgemein-
bildenden Unterricht besonderen Wert 
auf die musikalische Ausbildung legte. 
Den Schülern war der liturgische Ge-
sang in der Bischofskirche übertragen. 
Die Regensburger Domspatzen gehören 
zu den weltweit bekanntesten Chören. 
Ihr klarer und warmer Chorklang hat sie 
über Jahrzehnte hin berühmt und unver-
wechselbar gemacht.

Der Chorklang zeichnet sich durch seine 
Wandlungsfähigkeit und Dynamik aus. 
Durch ihren Gesang berühren die Dom-
spatzen auf besondere Weise die Herzen 
der Zuhörer. Mit den klaren Stimmen 
eines Knabenchors verleihen sie der 
Chormusik noch mehr Strahlkraft und 
eine beeindruckende Tiefe.

Zur Einrichtung der Domspatzen in Regensburg gehören auch eine Grundschu-
le, ein Gymnasium und ein Internat. Seit September 2019 ist Domkapellmeister 
Christian Heiß der Chef der Domspatzen.

Die Hauptaufgabe der Regensburger Domspatzen liegt in der musikalischen Ge-
staltung der Gottesdienste im Regensburger Dom. Während der Schulzeit und an 
den Hochfesten der Kirche singen sie dort jeden Sonntag. Neben dem Chor des 
Domkapellmeisters gibt es außerdem zwei weitere Chöre.

Das umfangreiche musikalische Repertoire der Regensburger Domspatzen reicht 
von den ältesten Gesängen der Kirche, dem Gregorianischen Choral, über die Vo-
kalpolyphonie des 16. Jahrhunderts mit Werken Palestrinas, Lassos und Hasslers, 
den Barock und die Romantik bis hin zum Volkslied und Werken zeitgenössischer 
Komponisten. Die Domspatzen arbeiten regelmäßig in größeren Oratorien-Pro-
jekten mit namhaften Orchestern und Solisten zusammen.



Der Domkapellmeister

Seit September 2019 ist Christian Heiß 
(*1967) Domkapellmeister in Regensburg 
und damit Chef der weltberühmten Regens-
burger Domspatzen.

Heiß war selbst ein Domspatz. Er absolvier-
te nach dem Abitur im Domspatzengym-
nasium das Studium der Kirchenmusik mit 
dem Fach Orgel an der Musikhochschule in 
München, unter anderem bei Franz Lehrn-
dorfer. Seine Studien beendete er mit dem 
Kirchenmusik-A-Diplom und dem Meister-
klassendiplom in Orgel.

1999 wurde er zum Domorganisten in Eich-
stätt berufen. 2002 wechselte er dann in der 
Nachfolge von Professor Wolfram Mensch-
ick in das Amt des Eichstätter Domkapell-
meisters. In dieser Funktion leitete er die 
Chöre der Eichstätter Dommusik (Domchor, 
Schola Gregoriana und Jugendkantorei). Zu-
sätzlich trug er als Diözesanmusikdirektor 
und Leiter des Amtes für Kirchenmusik die 
Verantwortung für die diözesane Kirchen-
musik im Bistum Eichstätt.

Christian Heiß ist außerdem als Chorkomponist tätig und hat zahlreiche Stücke ge-
schaffen, die bei renommierten Musikverlagen erschienen sind.

Im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz vertonte er den Primizspruch von Papst 
Benedikt XVI. als offi zielles Geschenk der deutschen Bischöfe anlässlich des päpstli-
chen Deutschlandbesuches im Sommer 2011.

AKTUELLE INFOS
aus der Welt der Regensburger Domspatzen: www.domspatzen.de


