
      

 Motette in der 
Marktkirche zu Halle 

 
Sonnabend, den 29. April 2023, 18 Uhr 

 
 

Ausführende: Pfarrerin Ulrike Scheller � Liturgie und Auslegung 
KMD Irénée Peyrot � Orgel 
 

Stadtsingechor zu Halle 
Axel Gebhardt � Continuo-Orgel 
 

Musikalische Leitung: Clemens Flämig 
 

 
 

Johann Sebastian Bach 
(* 21.3.1685, Eisenach; � 28.7.1750, Leipzig) 

Christ ist erstanden 
Choralbearbeitung (3 Verse) BWV 627 aus dem »Orgelbüchlein« 

 
 

John Rutter 
(* 24.9.1945, London) 

Look at the world 
Anthem für ein- bis vierstimmigen Chor und Orgel (1996) 

Look at the world, everything all around us: 
Look at the world, and marvel every day. 
Look at the world: so many joys and wonders, 
So many miracles along our way. 

Blick auf die Welt, alles um uns herum; 
blick auf die Welt und staune jeden Tag. 
Blick auf die Welt: so viele Freuden und Staunen, 
so viele Wunder entlang unseres Weges. 

Praise to thee, O Lord, for all creation, 
Give us thankful hearts, that we may see: 
All the gifts we share, and every blessing, 
All things come of thee. 

Preis sei dir, o Herr, für die ganze Schöpfung, 
gib uns dankbare Herzen, daß wir mögen sehen: 
all die Gaben, die wir teilen, und jeden Segen,  
alle Dinge, die kommen von dir. 

Look at the earth  
bringing forth fruit and flower; 

Look at the sky,  
the sunshine and the rain; 

Look at the hills,  
look at the trees and mountains, 

Valley and flowing river, field and plain: 

Blick auf die Erde 
hervorbringend Frucht und Blume; 

blick zum Himmel,  
dem Sonnenschein und dem Regen; 

blick auf die Hügel,  
blick auf die die Bäume und Berge, 

Tal und fließenden Fluß, Feld und Ebene: 

Praise to thee, O Lord, � Preis sei dir, o Herr, � 



      

Think of the spring,  
think of the warmth of summer 

Bringing the harvest before the winter�s cold. 
Everything grows, everything has a season, 
Till it is gathered to the fathers fold: 

Denk an den Frühling,  
denk an die Wärme des Sommers 

bringend die Ernte vor des Winters Kälte. 
Alles gedeiht, alles hat seine Jahreszeit, 
bis es gesammelt ist zu des Vaters Gemeinde: 

Praise to thee, O Lord, � Preis sei dir, o Herr, � 

Every good gift, all that we need and cherish 
Comes from the Lord in token of his love; 
We are his hands, stewards of all his bounty; 
His is the earth, and his the heavens above: 

Jede gute Gabe, alles, was wir brauchen und hegen 
kommt von dem Herrn als Zeichen seiner Liebe; 
wir sind seine Hände, Verwalter all seiner Gaben;  
sein ist die Erde und sein die Himmel droben: 

Praise to thee, O Lord, � 
John Rutter 

Preis sei dir, o Herr, � 

 
 

Georg Friedrich Händel 
(* 23.2.1685, Halle/Saale; � 14.4.1759, London) 

Wie wunderbar schallt, Herr, dein Preis 
Eingangschor aus dem Oratorium »Saul« HWV 53 (1738) 

Orgelbearbeitung: Alan Wilson 

Wie wunderbar schallt, Herr, dein Preis · durch alle Welten weit! 
Hoch über aller Himmel Kreis, · wie strahlt dein Thron in Herrlichkeit! 

Georg Gottfried Gervinius 
 
 

Begrüßung · Gebet 
 
 

Georg Friedrich Händel 
Dir will ich singen ewiglich 

Schlußchor aus dem Anthem »My song shall bey away« HWV 252 (~1717/18) 
Orgelbearbeitung: Dietmar Damm 

Dir will ich singen ewiglich,  Dietmar Damm; vgl. Psalm 61:8, 89:2 
Halleluja.  

 
 

Georg Friedrich Händel 
Singt, Himmel singt  

Chorsatz Nr. 15 aus dem Oratorium »Belshazzar« HWV 61 (1744) 
Orgelbearbeitung: Paul Horn 

Singt, Himmel, singt, denn der Herr tut Wunder! 
Welt, rufe, juble laut! 
Hallt wider, ihr Berge, stimmt ein in den Jubelsang! 
Ihr Wälder, jeder Baum singt mit, denn der Herr tut Wunder! 
Zur Freiheit hat uns Gott berufen. Gelobt sei unser Herr in aller Welt.  
Halleluja! Amen! 

Klaus Kreuser nach Psalm 98 und Galaterbrief 5:1a 



      

Gemeindelied »Die ganze Welt, Herr Jesu Christ« EG 110 
Melodie: Köln 1623 
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2. Das himmlisch Heer im Himmel singt, · Halleluja, Halleluja, 
die Christenheit auf Erden klingt. · Halleluja, Halleluja. 

3. Jetzt grünet, was nur grünen kann, · Halleluja, Halleluja, 
die Bäum zu blühen fangen an. · Halleluja, Halleluja. 

4. Es singen jetzt die Vögel all, · Halleluja, Halleluja, 
jetzt singt und klingt die Nachtigall. · Halleluja, Halleluja. 

5. Der Sonnenschein jetzt kommt herein, · Halleluja, Halleluja, 
und gibt der Welt ein� neuen Schein. · Halleluja, Halleluja. 

6. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, · Halleluja, Halleluja, 
in deiner Urständ fröhlich ist. · Halleluja, Halleluja. 

Friedrich Spee, 1623 
 
 

Gallus Dreßler 
(* 16.10.1533, Nebra; � ~1585, Zerbst) 

Ich bin die Auferstehung und das Leben 
Motette für vierstimmigen Chor aus »Außerlesene teutsche Lieder« (1580) 

Ich bin die Auferstehung und das Leben.  
Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe,  
und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. 

Johannes 11:25b�26 
 
 

Johann Matthias Michel 
(* 1.10.1962, Stuttgart) 

Ich bin der Weinstock 
Motette für fünfstimmigen Chor (2004) 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  
Wer in mir bleibet und ich in ihm, der bring viel Frucht;  
denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 

Johannes 15:5 
 
 

Lesung · Auslegung 
1. Mose 1:1�4a, 26�28, 31a 



      

Gemeindelied »Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen« EG 272 
Melodie: Claude Fraysse, 1976 
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Gitta Leuschner nach Psalm 9:2�3 
 

Heinrich Schütz 
(* 8.10.1585, Köstritz; � 6.11.1672, Dresden) 

Der 100. Psalm 
SWV 36 für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo  

aus den »Psalmen Davids« (Dresden 1619) 

Jauchzet dem Herren alle Welt, dienet dem Herren mit Freuden. 
Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. 
Erkennet, daß der Herre Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk 
und zu Schafen seiner Weide. 
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. 
Danket ihm, lobet seinen Namen! 
Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig 
und seine Wahrheit für und für. 

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. 
 

Heinrich Schütz 
Deutsches Magnificat 

SWV 494 für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo aus dem »Schwanengesang« (1671) 

Meine Seele erhebt den Herren, und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilands; 
denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. 
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskind. 
Denn er hat große Ding� an mir getan, der da mächtig ist und des Name heilig ist. 
Er übet Gewalt mit seinem Arm und zerstreuet, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. 
Er stößet die Gewaltigen vom Stuhl und erhöhet die Niedrigen. 



      

Die Hungerigen füllet er mit Gütern und lässet die Reichen leer. 
Er denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, 
wie er gered�t hat unsern Vätern, Abraham und seinem Samen ewiglich.    Lukas 1:46b�49, 50�55 

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

Gebet · Vater unser · Segen 
 

 

Stephen Hatfield 
(* 1956, British Columbia/Kanada) 

Living in a holy city 
für fünfstimmigen Chor (2001) 

We come together to work  
so that face to face 

we can instruct our hands  
to build a house of grace, 

for ev�ry one of us here is a dwelling place, 
and we�re assembled for a holy city.  

Alleluja. 

Wir kommen zusammen, um etwas zu schaffen,  
damit wir von Angesicht zu Angesicht  

unsere Hände anleiten können,  
ein Haus der Gnade zu bauen,  

denn jeder von uns ist eine Wohnung  
und wir stehen versammelt für die Heilige Stadt,  

Halleluja.  

We come together to work  
so that hand in hand 

we raise our voices up  
to mark the place we stand. 

And ev�ry step that you take  
is a promised land 

when you are heading for a holy city.  
Alleluja. Ave. 

Wir kommen zusammen, um etwas zu schaffen,  
damit wir Hand in Hand  

unsere Stimmen erheben,  
zu markieren diesen Ort, an dem wir stehn. 

Und jeder Schritt, den ihr geht,  
ist ein gelobtes Land,  

wenn ihr euch aufmacht zur Heiligen Stadt.  
Halleluja. Ave.  

 
We come together to work  

so that voice to voice 
we can command the world 

ev�ry one rejoice! 
Messenger dares you  

to make your choice, 
say you�re preparing for a holy city.  

Alleluja. 
I must be living in a holy city. 

Stephen Hatfield 

Wir kommen zusammen, um etwas zu schaffen,  
damit wir von Stimme zu Stimme 

der Welt ankündigen können, 
daß jeder sich freuen soll.  

Fordert euch der Bote auf,  
die Entscheidung zu treffen,  

sagt, daß ihr euch auf die Heilige Stadt vorbereitet.  
Halleluja.  

Ich muß in einer Heiligen Stadt leben. 

 
 

Louis Vierne 
(* 8.10.1870, Poitiers; � 2.6.1937, Paris) 

Final 
aus der 3. Orgelsinfonie op. 28 (1911) 

 

 
� Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. � 



      

Im Auftrag des Stadtsingechores kann die heutige Motette filmisch und fotografisch auf-
gezeichnet werden. Weiteres Fotografieren sowie jede weitere Form von Videoaufzeichnungen 
sind während der Motette nicht gestattet. 
 
Der Stadtsingechor zu Halle  

Die Geschichte des Stadtsingechores reicht bis in das Jahr 1116 zurück, als vor den Toren der 
Stadt das Augustiner-Chorherrenstift Neuwerk gegründet wurde. Seit dieser Zeit lebt in Halle 
die Verbindung gleichzeitiger schulischer und musikalischer Ausbildung von Knaben. Im 17. 
und 18. Jahrhundert musizierte der Stadtsingechor regelmäßig unter herausragenden Kantoren 
und Organisten wie Samuel Scheidt, Friedrich Wilhelm Zachow und dem Bach-Sohn Wilhelm 
Friedemann. Mittlerweile in städtischer Trägerschaft singen derzeit ca. 70 aktive Sänger als 
Kultur- und Bildungsbotschafter Halles. Im Zentrum der Chorarbeit steht die Pflege geistlicher 
Musik, insbesondere von Werken der mitteldeutschen Musiktradition. 
Seit 2014 ist Clemens Flämig Chordirektor des Stadtsingechores. 
 

Vorschau: Freitag, 26. Mai 2023, 16 Uhr, Marktplatz zu Halle: 

Feierstunde am Händeldenkmal  

im Rahmen der Händel-Festspiele Halle 
 

Freitag, 2. Juni 2023, 18 Uhr, Marktkirche zu Quedlinburg 

Sonnabend, 3. Juni 2023, 18 Uhr, Marktkirche zu Halle 

Motette im Rahmen der Händel-Festspiele 

Gottfried Heinrich Stölzel (1690�1749): »Befiehl dem Herrn deine Wege« H 320 

Georg Friedrich Händel (1685�1759): »As pants the hart« HWV 251b 

Clara Steuerwald (Sopran), Tobias Mäthger (Tenor), Clemens Heidrich (Baß) ·  

Stadtsingechor zu Halle · Capella Jenensis ·  

Leitung: Clemens Flämig 
 

Der Stadtsingechor zu Halle sucht talentierte Knabenstimmen ab 5 Jahren! 
Interessenten können gern einen Termin für eine Schnupperstunde vereinbaren. Bei ent-
sprechender Eignung erhalten die Jungen eine umfassende frühmusikalische Ausbildung, die ein- 
bis zweimal wöchentlich im Haus 21 der Franckeschen Stiftungen stattfindet. Von der 3. Klasse 
an ist dann eine Aufnahme in den Chor möglich. 
 

Kontakte und Informationen über den Stadtsingechor zu Halle: 
 

Telefon: (0345) 67 87 83   
E-Mail: stadtsingechor@halle.de Homepage: www.stadtsingechor.de 
 
Freundes- und Förderverein des Stadtsingechores zu Halle e. V. 

Frau Dr. Angela Genske (Vorsitzende)  Homepage: www.foerderverein-stadtsingechor.de 
Südstraße 59, 06110 Halle (Saale) Spendenkonto: Saalesparkasse 
Telefon: (0345) 202 24 39 IBAN: DE51 8005 3762 0381 3011 76 
E-Mail: kontakt@foerderverein-

stadtsingechor.de 
BIC: NOLADE21HAL 

 
Die Kollekte wird jeweils zur Hälfte für die weitere Arbeit der Marktkirchengemeinde und 
des Stadtsingechores verwendet. 

Lektorat und Layout: �, 2023 · Druck:  HAL Media
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