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'Alte Catholische Geistliche Kirchengeseng/ auff die fuernemsteFeste/ Auch in Processionen/ CreuEgaengenvnd Kirchenlaerten:Bey der H. Meß / Predig / in Heusem/ vnd auff
dern Feld zugebrauchen/ sehr nuetzlich/ sampt einem Catechismo.Auß BeuelchD€ßHochwuerdigenFuerstenvnd Henn /
Hem EberhartenBischouenzu Sp€ir/ vnnd Probslenzu Weissenburg/ etc.in dieseordnunggestelt",so derTextim Original.
Es wird im Druckhervorgehoben,dass der Kirchengesangvom
Bischol Eb€rhardb€sondersgefördertwurde.DerText und die
Melodiod€s Uedessind anonym,aberdas 'lnstilut für Popular
li€d{orschung'geht davonaus,dassdas Ued im BaumSpeyer/
Tnerentstandenist. und Udenheimwar zu dieserZeit die Residenz der SpeyrerBischöfe.
Es kann mit Fugund Rechtgesagtwerden,dass das Li€d auch
einen hi€sigen heimischen Ursprung hat. Es ist ja schriftlich
hinterlegt, dass das Lied erctmals 1599 unter dem Bischof
Eberhardvon Di€nheimzur Erbauung seiner Untertanenauf
seine KostengedrucK wurde DasLied verbreitelesich schnell,
in unterschiedlicherGestalt in den katholischenund evangeli
schenGesangbüchem
d6s 17.Jahrhunderts.
Esgibt vieleEdi
tionen des Uedes,aber letztlichgohenalle weiterenInterpretationenauf den Ursprungund d€n Kernvon EditionA zuruck.
Herie stellt 'Es ist ein Ros entsprungen' €in ökumenisches
Kirchendar.
überbückendes
Ued in den christlichon
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"Anzinger Kalzen"
FC Bayern Fanclub
PhilippsbuE/Baden 2oO8e.V.

Ticketbestellung YorgBnommen
NacheinerSiEungdes Vorstandesin der letaen Wochehat
im Fanprojekt
unter
mansich dazuentschlossen,
den FancLub
b€imFCBanzumslden.
Dies€sPaket
derBubik 'Stammfahrer'
in Münch€n.
beinhaltet
siebenHeimspiele
in der Al ianz-arena
Darunterist ein Spielder KategorieA enthalten(Spitzenspiel).
W r hoffen,dasswir interessante
undansprechende
Begegnungenzug€lostbekommen.
WeitereInfoszu denSpielenundTer
minendes FCBayemlolgen nach Festlegungdes Spielplansim
nächstenJahr. Wir w€.den iedoch rechtzeitigdie zuge€agten
Spielpaarungen
bekanntgeben.Weitehin hab€nwir tür vier
Auswärtsparliendes FC Bayern,unter anderemauch tür Dortmund und auf schalke. lickets bestellt. Es besteht hief zwar
wenigAussichtauf Erfolg,dennochging man nach der Devis€
vor "Wernichtwagt,der nichtgewinnt',Wir lassenunsübenaschen.WeitereInfoszu denSpielenundallenweilefenvereins
aktivitäten und News fndel man auch aul unseGr Webseile
Hi6r werden,wenn bekannt,
unler www.anzinger-kaEen.de.
undSpiele'dieaktuellenInfoszu deneinzelnen
Die ersten beiden unter'Termine
nachzulesen
sein.
Strophender Speyrer Eegegnungen
Urfassung von 1599, Braun
wie sie gedrucK
1.) Es ist ein Ros€ntsprungen/ auß einer
wurEel zart / Als vns
die altensungen/ auß
Jesse kam die art /
vnnd hat ein blümlein
bracht / mitten in kaF
tem winter nol zu der
halbennacht.
2) Das Rajseleindas
ich meine / Daruon
lsaias sagt / lst Maria
die reine/ Die vns das
blümlein hat bracht /
AUB Gottes ewigem
raht/ Hat sie ein Kindlein gboren/ Vnd blieben ein reine Magd.

Das Uederbuchwar besondersder "Jugend,d€o täteinischen
gewidmet.In ihmtindetsicherstundTeutschen
Schulkindern"
malig die neue Methode,Kaiechismustextein Uedformzu vermitteln.Es war alsoGesang-und Schulbuchzugleich.
DerBibliothekdes Bischöflichen
Priesteßeminars
St. Geman,
Speyerist es im Jahr2002 gelungen,einesder nur liinf weltwert
erhaltenen Exemplare des älteslen sp€yrischen GesangbuGeistliche
Kirchenches,das 1599gedruckte'AlteCatholische
gesengauff die lürnemsle Feste' zu erwerben.Dervorlageng€
treueNachdruckFaksimilelwurdeam 28. November2003 in
der Kryptades SpeyererKaiserdomesvorgestellt-Leiderist die
eine Neuauflage
ist zuzeit nicht
Auflagerestlosausverkauft,
qep|ant.
GezaMilvich

Schützt Natur und Umwelt!

Futsal-Spolt-Club
Fortuna Philippsburg

