
Bestellschein

Ich bestelle

___ Chorleiter-Set 
Tagzeitenliturgie mit dem Gotteslob 
Chorheft 1: Advent / Weihnachten, mit CD 
Carus 19.021       
Sonderpreis für den ACV 18.90 € 
gültig bis 1.12.2018  
(offizieller Ladenverkaufspreis: 29.00 €)

___ Chorheft editionchor (ohne CD)
 Carus 19.021/05
 Sonderpreis für den ACV 7.90 € 

Mindestabnahme: 10 Ex., gültig bis 1.12.2018 
 (offizieller Ladenverkaufspreis: 12.50 €)

lieferbar November 2017
Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
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Datum      Unterschrift

Nur bei Bestellung über den ACV
Preisänderung, Irrtum und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Tagzeitenliturgie  
mit dem GotteslobTagzeitenliturgie mit dem Gotteslob

Das neue Chorheft erschließt den reichen 
Schatz des Kapitels „Tagzeitenliturgie“ im 
neuen Gotteslob. Es wurde von erfahre-
nen Kirchenmusikern erstellt und er-
möglicht Gemeindechören, die Feier des 
Abendlobs bzw. der Vesper in Sätzen mit 
gemischtem Chor zu drei oder vier Stim-
men lebendig und festlich zu gestalten. 

Die Stilistik der Gesänge ist vielfältig:
Neben Falsibordoni-Sätzen sind Psalmo-
diermodelle zur responsorialen Ausfüh-
rung enthalten, die – wie auch zahlreiche 
Gesänge – für diese Ausgabe neu vertont 
wurden (von Christian Dostal, Thomas 
Drescher, Melanie Jäger-Waldau, Johann 
Simon Kreuzpointner, Dan Zerfaß) oder 
aus der englischen Tradition stammen. 

Weitere Bände sind in Vorbereitung 
 (Jahreskreis, Osterfestkreis usw.)

CHORBUCH 1
ADVENT / WEIHNACHTEN

 Tagzeitenliturgie 
mit dem Gotteslob

Mehr Informationen:
www.carus-verlag.com/themen/musik-zum-gotteslob

Günstiger 

Sonderpreis

für den ACV

CHORHEFT 1
ADVENT / WEIHNACHTEN
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Fax: 0941 / 870 34 32, info@acv-deutschland.de
www.acv-deutschland.de



Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz
im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Ämter/Referate  
für Kirchenmusik der Diözesen Deutschlands (AGÄR)
und des Allgemeinen Cäcilienverbands für Deutschland (ACV)

Redaktion: Mechthild Bitsch-Molitor (Leitung),  
Thomas Drescher und Tobias Dulisch
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Text: Ps 96
Modell: Christian Dostal (*1967)

nach John Goss (1800–1880)
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CHORBUCH 1
ADVENT / WEIHNACHTEN

 Tagzeitenliturgie 
mit dem Gotteslob

Das Chorheft lädt Chöre und Scholen ein, die abwechs-
lungsreichen Gestaltungsmöglichkeiten der Tagzeiten-
liturgie zu entdecken, die das neue Gotteslob  bereithält: 
Es berücksichtigt besonders die liturgischen Erfordernisse 
des Singens mit der Gemeinde. Nach einer Übersicht 
zum Ablauf mit den zur Auswahl  stehenden Elementen 
folgen die Chorsätze in der  Reihenfolge des Gottes-
dienstes. Die Gemeindeverse sind in der Regel abge-
druckt, sodass die Chor sänger/innen kein zweites Buch 
in der Feier benötigen. Begleitsätze stehen dort bereit, 
wo Satz und/oder Tonart vom Orgelbuch zum Gotteslob 
abweichen. 

Das erste Chorheft enthält die Gottesdienste der 
 Advents- und Weihnachtszeit auf ca. 60 Seiten  
und bietet ### Chorsätze. 
Weitere Bände sind in Vorbereitung:

  Jahreskreis: Abendlob, Vesper, Komplet,  
Anregungen zur Feier eines Evensong (2018)

 Fasten- und Osterzeit (2019)

www.carus-verlag.com/themen/musik-zum-gotteslob

    Für Chöre und Scholen, Gottesdienstbeauftragte  
und pastorale Mitarbeiter/innen

  Für vier oder drei gemischte Stimmen  
(SATB, SAM)

  Leichtes bis mittelschweres Niveau
 Stilistische Vielfalt
  Feiermodelle entsprechend dem Aufbau  

im Gotteslob

  Übersichtsseiten erschließen die Auswahl-
möglichkeiten

  Alternativsätze zu einzelnen Elementen
  Mehrstimmiges, festliches Singen mit der 

 Gemeinde in Vesper und Abendlob
  Gottesdienst feiern mit nur einem Heft

Chorheft 1: Advent / Weihnachten

Tagzeitenliturgie mit dem Gotteslob
Chorheft 1: Advent / Weihnachten

Jetzt zum günstigen 
Sonderpreis 

bestellen!

In immer mehr Gemeinden wird in zunehmendem Maß das Stundengebet, besonders die 
Vesper, gepflegt. Dafür bietet das neue Gotteslob eine Fülle an Möglichkeiten.
Dieses Chorheft unterstützt die Chöre mit vielen konkreten Vorschlägen und ausgewählten 
Chorsätzen. Wenn Chor und Gemeinde gemeinsam musizieren, entstehen neue und lebendige 
Gottesdienstformen, zu deren Gestaltung die Herausgeber anregen wollen.


