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William Byrd 
(1543 - 1623) 

Lord in Thy Rage 
Psalm 6 aus "Songs of sundrie natures" (1589)  
für dreistimmigen Chor 

 Teach me, o Lord 
Psalm 119, 33-38 
 

Thomas Tallis 
(ca. 1505-1585) 

O, Lord, give Thy Holy Spirit 
Lidley's Prayers (1566) 

Hear the Voice and Prayer 
1. Könige 8, 28-30 

Purge me, o Lord 
Metrisierter Psalmtext 

 The Lamentations of Jeremiah 
Klagelieder 1, 1-5 

Henry Purcell 
(ca. 1659 - 1695) 

Magnificat 
Lukas 1, 46-55 

 Remember not, Lord, our offences 
aus "The Litany" 

 Lord, how long wilt Thou be angry 
Psalm 79, 5.8.9.13 

 Te Deum laudamus 
Ambrosianischer Lobgesang 
 



Einführung 

Das Musikleben in England zur Zeit des Herrscherhauses der Tudor (1485-
1603) ist stark geprägt durch die politischen und religiösen Wirren der 
Reformation (Heinrich VIII.) und Gegenreformation (Maria die Katholische), die 
beträchtliche Störungen und Änderungen vor allem in der Kirchenmusik 
(Liturgie) mit sich brachten.  

Die Wogen religiöser Unversöhnlichkeit glätteten sich erst nach dem 
Regierungsantritt von Elisabeth I. (1558-1603). Unter ihrer Regierung erlebte 
England eine Zeit einzigartiger kultureller Blüte, so dass man die zweite Hälfte 
des 16. Jahrhunderts als „Elisabethanische Epoche“ bezeichnet, in der 
Dichtung (Shakespeare) und Musik eine nie wieder erreichte Höhe erlangten. 

In diese Zeit fallen Leben und Werk von Thomas Tallis (1505-1585) und 
William Byrd (1543-1623).  

Thomas Tallis, der ab 1542 bis zu seinem Lebensende Gentleman, d.h. 
Kantor der Chapel Royal war, diente nacheinander vier Königen: Heinrich VIII., 
Edward VI., Königin Maria und Königin Elisabeth. Er wurde 80 Jahre alt und 
war fast ein halbes Jahrhundert lang einer von Englands führenden Musikern. 
Als einer der Ersten vertonte er englische Texte für den gottesdienstlichen 
Gebrauch. Dazu gehören die drei Anthems, nicht-liturgische Chormusik in der 
Volkssprache, die beim Morgen- oder Abendgebet gesungen wurden.  

Dass seine Wurzeln gleichwohl im liturgischen Gesang des römischen Ritus 
und der vokalen Polyphonie lagen, zeigt eines seiner bekanntesten und 
bedeutendsten Werke, die Lamentationes Jeremiae. Diese biblischen 
Klagelieder berichten darüber, was man beim Fall Jerusalems vor 2500 
Jahren empfand. Der Tradition gemäß vertonte Tallis auch die „Überschrift“ 
und die alphabetische Nummerierung (Aleph, Beth, Ghimel, Daleth, Heth) der 
Verse. Neben dem Bibeltext wird am Ende der beiden Teile jeweils die 
Mahnung gesungen: Jerusalem, kehre zurück zum Herrn, Deinem Gott!  

Schlichte Kontrapunktik, wenig melismatische Verzierungen und eine 
syllabische Textbehandlung sind kennzeichnend für dieses Werk. Es ist ein 
Gesang vom verlorenen Paradies mit vielen paradiesisch klingenden 
glückseligen Terz- und Sextgängen, in die sich unvermutet grelle Dissonanzen 
mischen, ein ständiges Spiel von Spannung und Entspannung in einer 
Tonsprache, die zwischen einer Art Schwebezustand der Gesangslinien und 
einer bezwingenden Expressivität wechselt. 



 

Den Beginn des Programms bilden zwei Werke von William Byrd, einem 
Schüler und engem Freund von Tallis, der ab 1572 mit diesem das 
Organisten- und Kantorenamt an der Chapel Royal teilte. Im Jahre 1575 
erhielten beide von Elisabeth I. für eine Zeit von 21 Jahren das Alleinrecht auf 
den Druck und den Verkauf von Noten, das sich allerdings als wenig 
einträglich erwies. Byrd ist zeitlebens Katholik geblieben. Sein Ruhm als einer 
der hervorragendsten Musiker seiner Zeit scheint ihn zwar vor Verfolgungen 
bewahrt zu haben, ein repräsentatives Amt oder ein musikalischer Grad von 
einer Universität blieben ihm aber verwehrt. Neben den zahlreichen 
kirchenmusikalischen Werken mit lateinischem Text hat Byrd aber auch Musik 
für den Gebrauch im anglikanischen Gottesdienst geschrieben. Als Beispiel 
dafür stehen die dreistimmige Vertonung von Psalm 6 (Lord in thy rage) und 
die fünfstimmige von Psalm 119 (Teach me, o Lord). Diese Stücke 
entsprechen der Forderung der Reformatoren, die englische Kirchenmusik 
solle einfach sein. 

Henry Purcell (1659-1695) ist eine einzigartige Gestalt in der englischen 
Musikgeschichte. Er vermochte überlieferte Formen, italienische und 
französische Einflüsse zu verbinden mit neuen Entwicklungen und erzielte auf 
diese Weise in Melodik, Harmonik, Rhythmik und in der Textbehandlung eine 
ganz eigene, vielseitige Kompositionsweise. 

Früh, nämlich schon als Chorknabe, lernte er die Tradition der englischen 
Anthems kennen. Zu seinen mehr als 60 Anthems, die wie die meisten seiner 
kirchenmusikalischen Werke seiner frühen Schaffensperiode angehören, 
zählen die beiden fünfstimmigen Beispiele in unserem Programm (Remember 
not … und Lord how long…), die im polyphonen Stil geschrieben sind und 
somit den Geist der alten Meister wahren. Die Cantica Magnificat und Te 
Deum gehören zu den so genannten Services, und zwar das Te Deum zum 
Morgen-, das Magnificat zum Abendgottesdienst. In Purcells Vertonungen 
wimmelt es von gelehrten Kunstgriffen, wie sie nur dieses frühreife Genie 
ersinnen konnte. Dazu gehören jeweils am Ende der Stücke ein Kanon 
(Magnificat) bzw. Doppelkanon (Te Deum) als Zeichen besonderer 
kontrapunktischer Meisterschaft. Die harmonische Diktion wirkt sehr frei und 
ganz der klaren Textdeklamation unterworfen. Die Textabschnitte wechseln 
zwischen Drei- und Vierstimmigkeit, zwischen hohen und tiefen 
Stimmgruppen, sowie zwischen homophoner und polyphoner Satztechnik. 

(R.D.) 



Die Texte 

William Byrd: 

Lord, in thy rage 

Lord, in thy rage rebuke me not, 
for my most grievous sin, 
nor in thy anger chasten me, 
but let me favour win, 
have mercy Lord on me, 
because my state is weak to see, 
heal me, O Lord, 
for that my bones are troubled sore in me. 

Ach HERR, strafe mich nicht in deinem Zorn 
für meine tiefe Sünde 
und züchtige mich nicht  
in deinem Grimm!  
HERR, sei mir gnädig,  
denn ich bin schwach;  
heile mich, HERR,  
denn meine Gebeine sind erschrocken.  

 

 

Teach me, O Lord 

Teach me, O Lord, the way of thy statutes :  
and I shall keep it unto the end. 
Give me understanding, and I shall keep thy law : 
yea, I shall keep it with my whole heart.  

Make me to go in the path  
of thy commandements : 
for therein is my desire. 

Incline my heart unto thy testimonies:  
and not to covetousness. 

O turn away mine eyes, lest they behold vanity: 
and quicken thou me in thy way. 

O stablish thy word in thy servant:  
that I may fear thee. 

Glory be to the Father, and to the Son:  
and to the Holy Ghost; 
As it was in the beginning, and is now,  
and ever shall be: world without end. Amen. 

Herr, weise mir den Weg deiner Gesetze!  
Ich will ihn einhalten bis ans Ende.  
Gib mir Einsicht, damit ich deiner Weisung folge  
und mich an sie halte aus ganzem Herzen. 

Führe mich auf dem Pfad  
deiner Gebote!  
Ich habe an ihm Gefallen. 

Deinen Vorschriften neige mein Herz zu,  
doch nicht der Habgier! 

Wende meine Augen ab von eitlen Dingen;  
durch dein Wort belebe mich! 

Erfülle deinem Knecht die Verheißung, die allen 
gilt, die dich fürchten und ehren. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn  
und auch dem Heiligen Geiste,  
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

 

(Übersetzungen aus der Bibel – Luther, Rev. Elberfelder –, T.S. und  www.st-aposteln.de) 



Thomas Tallis: 

O Lord, give Thy Holy Spirit 

O Lord, give thy Holy Spirit into our hearts,  
and lighten our understanding,  
that we may dwell in the fear of thy name  
all the days of our life;  
that we may know thee, the only true God,  
and Jesus Christ whom thou hast sent. 

O Herr, sende deinen Heiligen Geist in unsere Herzen 
und erleuchte unseren Verstand, 
damit es uns wohl ergeht in der Furcht des Herzens 
alle Tage unseres Lebens; 
damit wir dich erkennen können, den einzig wahren 
Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast. 

 

 

Hear the Voice and Prayer 

Hear the voice and prayer of thy servants,  
that they make before thee this day.  
That thine eyes may be open  
toward this house night and day,  
ever toward this place, of which thou hast said:  
'My Name shall be there.'  
And when thou hearest have mercy on them. 

Höre die Stimme und das Gebet deiner Diener, 
das sie heute vor dich bringen, 
damit deine Augen geöffnet bleiben  
über diesem Haus bei Nacht und bei Tag. 
über diesem Ort, von dem du gesagt hast:  
"Mein Name soll hier wohnen." 
Und wenn du sie hörst, hab Erbarmen mit ihnen. 

 

 

Purge me, o Lord 

Purge me, O Lord, from all my sin, 
and save thou me by faith from ill, 
that I may rest and dwell with thee, 
upon thy holy blessed hill. 

And that done, grant that with true heart 
I may without hypocrisy affirm the truth, 
detract no man, 
but do all things with equity. 

Reinige mich, o Herr, von all meinen Sünden 
und rette du mich vom Bösen durch den Glauben, 
damit ich mit dir verweilen darf 
auf deinem heiligen, gesegneten Berg. 

Und wenn das geschehen ist, gewähre, dass ich 
mit aufrichtigem Herzen, ohne Falschheit die 
Wahrheit bekenne, keinen Menschen verleumde, 
vielmehr alles in Aufrichtigkeit vollbringen kann. 

 



 

The Lamentations of Jeremiah 

I: Incipit lamentatio Ieremiae prophetae.   Es beginnt ein Klagelied des Propheten Jeremias: 

Aleph. 
Quomodo sedet sola civitas plena polulo: 
facta est quasi vidua domina gentium,  
princeps provinciarum, facta est sub tributo. 

 
Wie einsam sitzt da die einst so volkreiche Stadt. 
Einer Witwe wurde gleich die Große unter den 
Völkern. Die Fürstin über die Länder ist zur Fron 
erniedrigt. 

Beth.  
Plorans ploravit in nocte,  
et lacrimae eius in maxillis eius: 
non est qui consoletur eam,  
ex omnibus caris eius:  
omnes amici eius spreverunt eam,  
et facti sunt ei inimici. 

Ierusalem, Ierusalem,  
convertere ad Dominum Deum tuum.  

 
Sie weint und weint des Nachts,  
Tränen auf ihren Wangen.  
Keinen hat sie als Tröster  
von all ihren Geliebten.  
Untreu sind all ihre Freunde,  
sie sind ihr zu Feinden geworden. 

Jerusalem, Jerusalem, 
wende dich wieder deinem Gott zu. 

II: De lamentatione Jeremiae prophetae: Aus einem Klagelied des Propheten Jeremias: 

Ghimel.  
Migravit Iuda propter afflictionem  
ac multitudinem servitutis,  
habitavit inter gentes, nec invenit requiem. 

 
Gefangen ist Juda im Elend, in harter Knechtschaft.  
Nun weilt sie unter den Völkern und findet nicht 
Ruhe.  

Daleth.  
Omnes persecutores eius  
apprehenderunt eam inter angustias: 
[Viae Sion] lugent eo quod non  
sint qui veniant ad solemnitatem.  
Omnes portae eius destructae,  
sacerdotes eius gementes,  
virgines eius squalidae,  
et ipsa oppressa amaritudine. 

 
All ihre Verfolger holten sie ein mitten in der 
Bedrängnis. 
Die Wege nach Zion trauern, niemand pilgert zum 
Fest,  
verödet sind all ihre Tore. Ihre Priester seufzen,  
 
ihre Jungfrauen sind voll Gram, sie selbst trägt 
Weh und Kummer.  

He.  
Facti sunt hostes eius in capite,  
inimici illius locupletati sunt:  
Quia Dominus locutus est super eam  
propter multitudinem iniquitatum eius:  
parvuli eius ducti sunt captivi  
ante faciem tribulantis. 

Ierusalem, Ierusalem,  
convertere ad Dominum Deum tuum.  

 
Ihre Bedränger sind an der Macht,  
ihre Feinde im Glück.  
Denn Trübsal hat der Herr ihr gesandt  
wegen ihrer vielen Sünden.  
Ihre Kinder zogen fort, gefangen,  
vor dem Bedränger. 

Jerusalem, Jerusalem, 
wende dich wieder deinem Gott zu. 

 



Henry Purcell: 

Magnificat 

My soul doth magnify the Lord,  
and my spirit rejoiceth in God my Saviour. 

For he hath regarded  
the lowliness of His handmaiden. 
For behold, from henceforth 
all generations shall call me blessed. 

For He that is mighty hath magnified me, 
and holy is His Name. 

And His mercy is on them that fear Him 
throughout all generations. 

He hath shewed strength with His arm, 
He hath scattered the proud in the imagination 
of their hearts. 

He hath put down the mighty from their seat,  
and hath exalted the humble and meek. 

He hath filled the hungry with good things,  
and the rich He hath sent empty away. 

He remembring his mercy  
hath holpen His servant Israel,  

as he promised to our forefathers, 
Abraham and his seed, for ever. 

Glory be to the Father, and to the Son, 
and to the Holy Ghost. 
As it was in the beginning, is now, and ever 
shall be, world without end, Amen. 

Meine Seele erhebt den Herrn, und 
mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes;  

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 dessen Name heilig ist. 

Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht 
zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. 

Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut,  
die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.  
 

Er stößt die Gewaltigen vom Thron  
und erhebt die Niedrigen.  

Die Hungrigen füllt er mit Gütern  
und lässt die Reichen leer ausgehen.  

Er gedenkt der Barmherzigkeit  
und hilft seinem Diener Israel auf,  

wie er geredet hat zu unsern Vätern,  
Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit.  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn  
und auch dem Heiligen Geiste,  
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 



 

Remember not, Lord, our offences 

Remember not, Lord, our offences 
Remember not, Lord, our offences, 
nor the offences of our forefathers;  
neither take thou vengeance of our sins:  
spare us, good Lord,  
spare thy people,  
whom thou hast redeemed  
with thy most precious blood,  
and be not angry with us for ever.  
Spare us, good Lord. 

Gedenke, Herr, nicht unserer Verfehlungen, 
Gedenke, Herr, nicht unserer Verfehlungen, 
wie auch nicht derer unserer Vorväter; 
Und vergelte nicht unsere Sünden: 
Verschone uns, guter Herr,  
verschone dein Volk, 
das du erlöst hast  
mit deinem kostbaren Blut, 
und zürne uns nicht für immer. 
Verschone uns, guter Herr. 

 

 

Lord, how long wilt Thou be angry 

Lord, how long wilt thou be angry, 
shall thy jealousy burn like fire for ever?  
O remember not our old sins,  
but have mercy upon us, and that soon:  
for we are come to great misery.  
Help us, o God of our salvation,  
for the glory of thy name.  
O deliver us and be merciful unto our sins for 
thy name’s sake.  
So we, that are thy people  
and the sheep of thy pasture,  
shall give thee thanks for ever  
and will alway be shewing forth thy praise  
from one generation to another. 

Wie lange noch, Herr? Willst du auf ewig zürnen?  
Wie lange noch wird dein Eifer lodern wie Feuer? 
Rechne uns die Schuld der Vorfahren nicht an! 
Mit deinem Erbarmen komm uns eilends 
entgegen! Denn wir sind sehr erniedrigt.  
Um der Ehre deines Namens willen hilf uns,  
du Gott unsres Heils!  
Um deines Namens willen reiß uns heraus und 
vergib uns die Sünden! 
Wir aber, dein Volk,  
die Schafe deiner Weide,  
wollen dir ewig danken,  
deinen Ruhm verkünden  
von Geschlecht zu Geschlecht. 

 



Te Deum laudamus 

We praise thee, O Lord: 
we acknowledge Thee to be the Lord. 
All the earth doth worship Thee, 
the Father everlasting. 

To thee all angels cry aloud,  
the Heav'ns and all the Pow'rs therein: 
To Thee Cherubim and Seraphim  
continually do cry: 
Holy, holy, holy: Lord God of Sabaoth. 
Heav'n and earth are full of the  
Majesty of Thy glory. 

The glorious company 
of the Apostles praise Thee. 
The goodly fellowship  
of the Prophets praise Thee.  
The noble army of Martyrs praise Thee.  
The holy Church throughout all the world:  
doth acknowledge Thee, 
the Father of an infinite Majesty, 
Thine honourable, true, and only Son. 
Also the Holy Ghost, the Comforter. 

Thou art the King of glory, o Christ.  
Thou art the everlasting Son of the Father.  
When thou took'st upon Thee to deliver man, 
Thou didst not abhor the Virgin's womb.  
When thou didst overcome  
the sharpness of death,  
Thou didst open the Kingdom of Heav'n  
to all believers.  
Thou sittest at the right hand of God,  
In the glory of the Father. 

We believe that Thou shalt come  
to be our Judge.  
We therefore pray Thee, help Thy servants 
whom Thou hast redeemed with Thy precious 
blood. 

Make them to be numbered with Thy Saints  
in glory everlasting. 
O Lord, save Thy people  
and bless Thine heritage.  
Govern them: and lift them up for ever.  
Day by day we magnify Thee,  
and we worship Thy Name:  
ever world without end. 

Vouchsafe, o Lord,  
to keep us this day without sin.  
O Lord, have mercy upon us.  
O Lord, let Thy mercy lighten upon us, 
as our trust is in Thee.  
O Lord, in Thee have I trusted:  
let me never be confounded. 

Wir preisen Dich, o Gott,  
wir bekennen uns zu Dir als dem Herrn.  
Alle Welt betet Dich an,  
den ewigen Vater. 

Dir rufen laut alle Engel,  
die Himmel und ihre Heerscharen zu:  
Dir rufen Cherubim und Seraphim niemals 
endend zu:  
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaoth!  
Himmel und Erde sind voll der  
Herrlichkeit Deines Ruhmes. 

Der glorreiche Chor  
der Apostel preist Dich;  
die lobwürdige Schar  
der Propheten preist Dich;  
das edle Heer der Märtyrer preist Dich.  
Die heilige Kirche überall in der Welt  
bekennt sich zu Dir,  
dem Vater von unendlicher Majestät, zu Deinem 
hochgeborenen, wahren und einzigen Sohn  
und zum Heiligen Geist, dem Tröster. 

Du bist der König der Herrlichkeit, o Christus! 
Du bist der ewige Sohn des Vaters. 
Als Du es auf Dich nahmst, die Menschen zu 
erlösen, verschmähtest Du nicht der Jungfrau 
Schoß.  
Als Du die Bitterkeit des Todes überwandest, 
öffnetest  Du das Königreich des Himmels  
für alle Gläubigen. 
Du sitzest zur Rechten Gottes 
in der Herrlichkeit des Vaters. 

Wir glauben, dass Du kommen wirst,  
um unser Richter zu sein; 
darum bitten wir Dich: Hilf Deinen Dienern, 
die Du erlöst hast mit Deinem kostbaren Blut. 

 
Nimm sie zusammen mit Deinen Heiligen  
in ewige Herrlichkeit auf.  
O Herr, schütze Dein Volk 
und segne Dein Erbe.  
Leite sie und hebe sie auf ewig empor.  
Tag für Tag verherrlichen wir Dich.  
Und wir verehren Deinen Namen  
in Ewigkeit. 

Gewähre, o Herr,  
uns heute vor Sünde zu bewahren. 
O Herr, sei ums gnädig.  
O Herr, lass Deine Gnade leuchten über uns,  
denn unsere Hoffnung steht in Dir.  
O Herr, auf Dich habe ich gebaut,  
lass mich nimmer zuschanden werden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen noch versierte Mitsängerinnen und Mitsänger.  
Nehmen Sie doch einfach mit uns Kontakt auf:  

Rudolf Dangel 
Tel.: (0 93 33) 90 23 42 

Dangel@cmv-wuerzburg.de 

Wir freuen uns auf Sie! 
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