
 















Schirmherrscha�: 
Doris Ahnen, Ministerin für Bildung, 
Wissenscha�, Weiterbildung und Kultur und 
Kardinal Karl Lehmann, Bischof von Mainz

























Ofertorium: „Aferentur regi“



„Aferentur regi“ 





















Christoph Keggenhof



 Karl-Heinz Stefens






    












Concupiscit et deicit anima 






































Dieser Ort ist von Gott geschafen,














Ofertorium: „Aferentur regi“



„Aferentur regi“ 


Aferentur regi virgines post eam.
Proximae eius aferentur tibi

















Tu honoriicentia populi nostri.





































Pontiikalämter an Sonn- und Feiertagen. 


St. Petersburg u.a.) an die Öfentlichkeit 


























































Prégardien dokumentieren ebenfalls das 
musikalische Niveau der Auführungen 
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Christoph Keggenhof,













2013 unterrichtete er am Bischölichen Kir











































      







