
Textblatt zu „Homo viator“ – eine musikalische Wallfahrt mit der 
Choralschola „Linea et harmonia“ 

Einzug Antiphon „In domum Domini 
laetantes ibimus“ und Verse aus 
Psalm 121 

Zum Haus des Herrn wollen wir mit 
Freude gehen. 

Rom Dixit angelus ad Petrum: 
circumda te vestimentum tuum 
et sequere me. 
(Apostelgeschichte Kp 12, V 8, 
Psalm 111) 
Beatus vir, qui timet Dominum in 
mandatis eius cupit nimis. 
 
Potens in terra erit semen eius:  
Generatio rectorum benedictur. 

Der Engel sprach zu Petrus: Wirf 
deinen Mantel um und folge mir! 
 
Selig der Mann, der den Herrn 
fürchtet, an seinen Geboten freut er 
sich sehr 
Mächtig auf Erden wird seine 
Nachkommenschaft sein, das 
Geschlecht der Redlichen wird 
gesegnet. 

Alleluia Tu es Petrus super hanc 
petram aedificabo ecclesiam meam 

Du bist Petrus, und auf diesen 
Felsen werde ich meine Kirche 
bauen 

Jerusalem 

Hymnus „Urbs Jerusalem“ 
Urbs beata Jerusalem 
dicta pacis visio 
quae construitur in caelis 
Nivi ex lapidibus 
et angelis coronata 
ut sponsata comite. 
 
Nova veniens e coelo 
nuptiali thalamo. 
Praeparata, ut sponsata, 
copuletur Domino. 
Plateae et muri ejus 
ex auro purissimo. 
 
Portae nitent margaritis, 
adytis patentibus, 
et virtute meritorum 
Illuc introducitur 
omnis qui ob Christi nomen 
hic in mundo premitur. 
 
Tunsionibus, pressuris, 
Expoliti lapides, 
suis coaptantur locis, 
per manus artificis, 
Disponuntur permansuri, 
sacris aedificiis. 
 

Blessèd City, heavenly Salem, 
Vision dear of peace and love, 
Who, of living stones upbuilded, 
Art the joy of heaven above, 
And, with angel cohorts circled, 
As a bride to earth dost move! 
 
From celestial realms descending, 
Bridal glory round her shed, 
To his presence, deck with jewels, 
By her Lord shall she be led: 
All her streets and all her bulwarks, 
Of pure gold are fashionèd. 
 
Bright with pearls her portals 
glitter, 
They are open evermore; 
And, by virtue of his merits, 
Thither faithful souls may soar, 
Who for Christ's dear name in this 
world 
Pain and tribulation bore. 
 
Many a blow and biting sculpture 
Fashioned well those stones elect, 
In their places now compacted 
By the heavenly Architect, 
Who therewith hath willed for ever 
That his palace should be decked. 
tr. by John Mason Neale  

 



Lamentatio Jeremiae Prophetae 
ALEPH quomodo obscuratum est 
aurum mutatus est color optimus 
dispersi sunt lapides sanctuarii in 
capite omnium platearum 
 
BETH filii Sion incliti et amicti 
auro primo quomodo reputati sunt 
in vasa testea opus manuum figuli 
 
GIMEL sed et lamiae nudaverunt 
mammam lactaverunt catulos suos 
filia populi mei crudelis quasi 
strutio in deserto 
 
DELETH adhesit lingua lactantis 
ad palatum eius in siti parvuli 
petierunt panem et non erat qui 
frangeret eis 
 
HE qui vescebantur voluptuose 
interierunt in viis qui nutriebantur 
in croceis amplexati sunt stercora 
 
 
 

Weh, wie glanzlos ist das Gold, 
gedunkelt das köstliche Feingold, 
hingeschüttet die heiligen Steine an 
den Ecken aller Straßen.  
 
Die edlen Kinder Zions, einst 
aufgewogen mit reinem Gold, weh, 
wie Krüge aus Ton sind sie geachtet, 
wie Werk von Töpferhand.  
 
Selbst Schakale reichen die Brust, 
säugen ihre Jungen. Die Töchter 
meines Volkes sind grausam wie 
Strauße in der Wüste. 
 
Des Säuglings Zunge klebt an 
seinem Gaumen vor Durst. Kinder 
betteln um Brot; keiner bricht es 
ihnen.  
 
Die einst Leckerbissen schmausten, 
verschmachten auf den Straßen. Die 
einst auf Purpur lagen, wälzen sich 
jetzt im Unrat. 

Communio «  Jerusalem Surge » 
Ierusalem surge,  
et sta in excelso : 
et vide iucunditatem 
quae veniet tibi a Deo tuo. 

Jerusalem, steh auf, 
steig auf den Berg 
und schau die Freude, 
die von deinem Gott zu dir kommen 
wird. 

Santiago de 
Compostela 

Benedicamen „Exultet caeli 
curia“ 
R. fulget dies, 
plaudat mater ecclesia, 
R. fulget dies, 
in Jacobi victoria. 
R1 Fulget dies ista. 
  
Qui per Herodis gladium, R. 
scandit ad celi solium, R.  
polorum tenens gaudium. R1 
 
Quem Christus rex in seculis, R.  

Es freue sich der himmlische Hof.  
R. Hell leuchtet der Tag.  
Es frohlocke die Mutter Kirche.  
R. Hell leuchtet der Tag.  
Über den Sieg des Jakobus.  
R1 Hell leuchtet der heutige Tag. 
 
Der durch das Schwert des Herodes. 
R.  
Zum Himmelsthrone aufstieg. R.  
Und nun die Freude des Himmels 
inne hat. R1  
Den Christus, der König für alle 



decoravit miraculis, R.    
magnificans in populis. R1   
 
In ultimo periculo, R. 
defendat nos a zabulo, R. 
et ducat celi stabulo. R1 
 
Ut in polorum solio, R. 
ingenti semper gaudio, R. 
benedicamus domino.R1 
 
Odiendo malicias, R. 
amando amicicias, R. 
deo dicamus gracias. R1 
 
 
 

Zeit. R.  
Mit Wundern reich begabte. R.  
Und groß machte unter den 
Völkern. R1  
In der letzten Not. R.  
Verteidige er uns gegen den bösen 
Feind.R. 
Und führe uns zur himmlischen 
Wohnung. R1  
Damit wir auf dem himmlischen 
Thron. R.  
In immerwährender hoher Freude. 
R.  
Den Herrn lobpreisen. R1  
Die Bosheit hassend. R. 
In Nächstenliebe. R. 
Laßt uns Gott danken. R1  
 

 Kyrie-Tropus: „Rex immense“ 

Rex immense, pater pie, eleyson. 

Sother theos athanatos, eleyson. 

Palmo cuncta qui concludis, 
eleyson. 

 

Christe Fili Patris summi, eleyson. 

Qui de celis descendisti, eleyson. 

Tuum plasma redemisti, eleyson. 

 

Consolator, dulcis amor, eleyson. 

Qui iacobum illustrasti, eleyson. 

Cuius prece nobis parce, eleyson. 

 

König voll Größe, Vater voll Liebe, 
erbarme dich. 

Heiland, unsterblicher Gott, 
erbarme dich. 

Der Du alle Dinge in Händen hältst, 
erbarme dich. 

Christe, Sohn des höchsten Vaters, 
erbarme dich. 

Der du vom Himmel kamst, 
erbarme dich. 

Deine Kreatur hast du ausgelöst, 
erbarme dich. 

Tröster, süße Liebe, erbarme dich. 

Der du Jakob erleuchtet hast, 
erbarme dich. 

Durch sein Gebet verschone uns, 
erbarme dich. 

 
Hymnus « Iocundur et letetur » 
Iocundetur et letetur augmentetur  
fidelium concio.  
Sollempnizet, modulizet, organizet, 
spiritali gaudio. 
 
In hoc die, in qua pie,  
melodie reddunt, laudes debitas. 

Fröhlich, freudig, zahlreich seien  
die Gläubigen versammelt, 
hochgestimmt, mit Singen, Klingen, 
in geistlicher Lust! 
 
An diesem Tage, an dem fromme 



Celebretur, decantetur, sublimetur 
Iacobi festivitas. 
  
Psallat fretus, celi cetus,  
orbis letus, plaudat nostra concio. 
Set cantantis, auscultantis,  
et letantis pura sit devocio. 
 
Premat melos, pandat celos. 
tangat theos, cum sonoris vocibus. 
Terra sonet. grates donet. 
celum tonet et resultet laudibus. 
Amen. 

Weisen geziemend Lob darbringen, 
Sei gefeiert, besungen hoch geehrt 
des Jakobus Fest. 
 
Es singe die Meerflut, des Himmels 
Gewölbe, der Erdkreis fröhlich – 
jauchzen wir insgemein! 
Doch wer singt, wer lauscht, wer 
laut sich freut, tu´s in reiner 
Andacht. 
 
Musik soll´s kundtun, soll die 
Himmel ausdehnen, soll Gott 
anrühren mit vollen Stimmen; 
die Erde töne, erstatte Dank, der 
Himmel donnere, widerhalle vom 
Lobpreis. 
 

 Conductus « Primus ex apostolis » 
Dum pater familias, 
Rex universorum, 
Donaret provincias 
Ius apostolorum, 
Iacobus Yspanias 
Lux illustrat morum. 
 
Primus ex apostolis 
Martir Ierosolimis, 
Iacobus egregio 
Sacer est martirio. 
(génitif)   
Iacobe Gallecia 
Opem rogat piam, 
Glebae cuius gloria 
Dat insignem viam, 
Ut precum frequentia 
Cantet melodiam. 
 (datif)  
Herru Santiagu, 
Got Santiagu, 
Eultreia, esuseia, 
Deus adiuva nos. 
 

Da unser aller Vater, 
Den König der ganzen Welt, 
Die Länder dem Gesetz 
Der Apostel unterstellt hat, 
So erleuchtet Jakobus Spanien  
Als ein Licht des Guten. 
  
 R. Als erster der Apostel 

ist er Märtyrer geworden  
zu Jerusalem, 

 Heilig wurde Jakobus 
Durch sein erhabenes Martyrium 

 
Galizien verlangt 
nach des Jakobus frommen Tun: 
auf diesem Boden ist durch seinen 
Ruhm 
jener einzigartige Pfad entstanden, 
damit die Menschen in großer Zahl 
dort ihre Bittlieder singen: 

O Herr Santiago, 
Gott und Santiago! 
E ultreia, e suseia, 
Hilf uns Gott. R. 

 



 
Montserrat Antiphon « Nigra sum » 

Nigra sum sed formosa filiae 
Jherusalem 
Ideo dilexit me rex et introduxit me 
in cubiculum suum. 

I am black but comely, daughters of 
Jerusalem, 
Therefore have I pleased the Lord 
and he hath brought me into his 
chamber.  

 
Cantio « Cuncti simus 
concanentes » (Rundtanz/Virelai) 

 
Lasst uns zusammen singen. 
 
 

Roïne Blanche  
Amours, ou trop tart me sui pris 
M’a, par sa signourie, apris, 
Douce dame de paradis 
Ke de vous voeill un cant canter. 
 
R. Pour la joie ki puet durer 
Vous doit on servir et amer. 
 
Et pou çou ke nus n’a mespris 
Tant vers vo fill, n’en fais, n’en dis, 
’il s’est en vo service mis, 
Ke vous nel faciés racorder. R. 
 
Virge Roine, flour de lis, 
Com li hom a de ses delis 
Ki de vous amer est espris, 
Nus hom nel saroit reconter. R. 
 

Liebe, der ich mich zu spät hingab, 
hat mich, Milde Frau,  
durch ihre Herrschaft, vom Paradies 
gelehrt;  
So will ich über Euch ein Lied 
anstimmen:  
 
R. Für eine Freude, die dauern kann, 
muss man Euch dienen und lieben. 
 
Erinnert Euch an denjenigen,  
der weder Euch noch Euren Sohn  
in Taten oder Worte verachtet hat,  
und sich in Euren Dienste stellt. R. 
 
Jungfräuliche Königin, Blüte der 
Lilie, 
Welche Entzückung einer erfährt,  
wenn er sich in Euch verliebt,  
kann kein Mensch in Worte fassen. 

R. 
 

Cantio « Stella splendens » 
(Virelai) 
Stella splendens in monte  
ut solis radium miraculis serrato 
exaudi populum. 
 
Concurrunt universi gaudentes 
populi divites et egeni grandes et 
parvuli ipsum ingrediuntur ut 
cernunt oculi et inde revertuntur 
gracijis repleti. 
 
Principes et magnates extirpe regia 

Glanzvoller Stern auf dem Berg, 
wie ein Sonnenstrahl wunderbar 
erstrahlend, erhöre das Volk. 
 
Alle fröhlichen Menschen 
versammeln sich: Arme und Reiche, 
Junge und Alte besteigen den Berg 
um mit ihren Augen zu schauen, 
und kehren von ihm der Gnade voll 
zurück. 
 
Herrscher und Magnaten von 



saeculi potestates obtenta venia 
peccaminum proclamant tundentes 
pectora poplite flexo clamant hic: 
Ave Maria. 
 
Prelati et barones comites incliti 
religiosi omnes atque presbyteri 
milites mercatores cives marinari 
burgenses piscatores praemiantur 
ibi. 
 

königlichem Stamm, die Mächtigen 
der Welt, der Gnade teilhaftig, 
bekennen ihre Sünden, sich die 
Brust schlagend, und rufen mit 
gebeugten Knien: Ave Maria. 
 
Prälaten und Barone mit edlem 
Gefolge, alle Mönche und auch 
Priester, Soldaten, Händler, Bürger, 
Seeleute, Städter und Fischer 
lobpreisen hier. 

St. Gallen Responsorium « Parentes Sancti 
Galli » 
Parentes vero beati Galli filium 
suum prime aetatis flore nitentem 
cum oblatione domino offerentes, 
Columbani magisterio 
commendaverunt. 

V. Erant enim religiosi atque 
nobiles unde et filium suum - 
Columbani magisterio 
commendaverunt. 

 

Die Eltern des heiligen Gallus 
opferten / weihten ihren Sohn in der 
ersten Blüte der Jugend dem Herrn 
und vetrauten ihn Kolumban´s 
Aufsicht / Lehramt an. 

V. Sie waren fromm und vornehm, 
deshalb vertrauten sie ihren Sohn 
Kolumbans Aufsicht an. 

Sachseln Hymnus « Clara dies Domini » 
Clara dies domini  
suodent laudes nomini 
canoro gentes carmine  
a solis ortus cardine. 
 
Hac die Niclaus civibus  
iungitu caelestibus 
caterva cum angelica  
exsultet sula caelica. 
 
Hic celebs, dum existeret  
et vitam sanctam duceret, 
erat in te sua quies, Christe,  
qui lux es et dies.  
 
Mandatis tuis paruit,  
quam ob rem signis claruit 
ad salutem fidelium  
rex Christe factor omnium. 
 
Hinc trinitati gloriam,  

O reiner Tag, dem Herrn geweiht, 
Dein Name sei gebenedeit 
Von allem Volk. In hellem Klang 
Erklinge heut dir Lobgesang. 
 
Denn heut, an diesem Tage war 
Niklaus vereint der sel'gen Schar. 
Die Engelchöre jubilieren 
Der ganze Himmel tät sich zieren. 
 
Der Klausner war in seinern Leben 
In Heiligkeit dir ganz ergeben. 
In dir er seine Ruhe pflag, 
Christ, unser Licht und unser Tag. 
 
Gehorsam war er deinem Wort 
Drum leuchtet er durch Wunder fort, 
Dass er ein Heil der Menschen ist. 
Du Allbewirker König Christ. 
 
Der heiligen Dreieinheit Ruhm, 
Ihr Ehrenpreis und Siegestum 



honorem et victoriam 
pangamus hymno pistico,  
ex more docti mystico. 
Amen 
 

Erschall in reinem Lobgesang, 
Wie uns aus heil'gem Mund es klang. 
Amen. 

Abschluss Conductus « Luto carens et 
latere » 
Luto carens et latere 
transit Hebreus libere 
novo novus caractere 
in sicco mente munda 
transit Hebreus libere 
baptismi mundus unda 
 
Servus liber ab opere 
transit Hebreus libere 
culpe recluso carcere 
in sicco mente munda 
transit Hebreus libere 
baptismi mundus unda 
 
Mare dum videt cedere 
transit Hebreus libere 
mergens sequentes temere 
in sicco mente munda 
transit Hebreus libere 
baptismi mundus unda 
 
Agnus occisus vespere 
transit Hebreus libere 
culpe solvit ab honere 
in sicco mente munda 
transit Hebreus libere 
baptismi mundus unda 
 

Free of clay and brick 
the Israelite crosses freely, 
made new by the new sign 
dry-footed, the mind cleaned, 
the Israelite crosses freely,  
cleaned by baptism´s wawe. 
A slave now free of his toil 
the Israelite crosses freely, 
the prison of guilt unbarred 
dry-footed, the mind cleaned, 
the Israelite crosses freely,  
cleaned by baptism´s wawe. 
 
As he sees the Red Sea yealding, 
the Israelite crosses freely, 
- sea that drowns the rush pursuers 
-  
dry-footed, the mind cleaned, 
the Israelite crosses freely,  
cleaned by baptism´s wawe. 
 
The lamb slain at nightfall 
the Israelite crosses freely, 
releases from guilt´s burden 
dry-footed, the mind cleaned, 
the Israelite crosses freely,  
cleaned by baptism´s wawe. 
 

 

Zusammenstellung : Christoph von Siebenthal und Markus Etterlin 


