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Motette im Dom
 zu Merseburg

Sonnabend, den 10. Dezember 2016, 19 Uhr

Ausführende: Domprediger Dr. Martin Eberle – Liturgie
Stefan Mücksch – Orgel

Stadtsingechor zu Halle
Axel Gebhardt – Continuo-Orgel

Leitung: Clemens Flämig

César Franck
(* 10.12.1822, Lüttig; † 8.11.1890, Paris)

Zwei alte französische Weihnachtslieder
in G-Dur/g-Moll aus »L’Organiste« FWV 41 (1889/90) · Bearbeitung: Henry Coates (1946)

Begrüßung

Samuel Scheidt
(˜ 3.11.1587, Halle/Saale; † 24.3.1654, Halle/Saale)

Nu komm der Heiden Heiland
Motette SSWV 12 für zwei vierstimmige Chöre aus den »Cantiones sacrae« (1620)

Nu komm der Heiden Heiland, · der Jungfrauen Kind erkannt,
deß sich wundert alle Welt, · Gott solch Geburt ihm bestellt.

Martin Luther, 1524, nach dem Hymnus
»Veni redemptor gentium« des Ambrosius von Mailand, ~386

Johannes Eccard
(* 1553, Mühlhausen/Thüringen; † Herbst 1611, Berlin)

Übers Gebirg Maria geht
für fünfstimmigen Chor (1597)

1. Übers Gebirg Maria geht · zu ihrer Bas’ Elisabeth.
Sie grüßt die Freundin, die vom Geist · freudig bewegt Maria preist
und sie des Herren Mutter nennt; · Maria ward fröhlich und sang:

Mein’ Seel’ den Herrn erhebet, · mein Geist sich Gottes freuet;
er ist mein Heiland, fürchtet ihn, · er will allzeit barmherzig sein.

2. Was bleiben immer wir daheim? · Laßt uns auch auf’s Gebirge gehn,
da eins dem andern spreche zu, · des Geistes Gruß das Herz auftu,
davon es freudig werd und spring, · der Mund in wahrem Glauben sing:

Mein’ Seel’ den Herrn erhebet…       Ludwig Helmbold, 1575
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Gemeindelied »Der Morgenstern ist aufgedrungen« EG 69
Melodie: 15. Jh., geistlich bei Daniel Rumpius, 1587

1. CHOR (Satz: Michael Praetorius, 1609)
Der Morgenstern ist aufgedrungen, · er leucht’ daher zu dieser Stunde
hoch über Berg und tiefe Tal, · vor Freud singt uns der lieben Engel Schar.
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3. Christus im Himmel wohl bedachte, · wie er uns reich und selig machte
und wieder brächt ins Paradies, · darum er Gottes Himmel gar verließ.

4. O heilger Morgenstern, wir preisen · dich heute hoch mit frohen Weisen;
du leuchtest vielen nah und fern, · so leucht auch uns, Herr Christ, du Morgenstern!

1. Strophe: 15. Jh.; 2. Strophe: Otto Riethmüller, 1932;
3.–4. Strophe: Wilhelm Witzke, 1925

Lesung und Auslegung
Matthäus 11:2–6

Gemeindelied »Wie soll ich dich empfangen« EG 11
Melodie: Johann Crüger, 1653
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2. Dein Zion streut dir Palmen · und grüne Zweige hin,
und ich will dir in Psalmen · ermuntern meinen Sinn.
Mein Herze soll dir grünen · in stetem Lob und Preis
und deinem Namen dienen, · so gut es kann und weiß.

5. Nichts, nichts hat dich getrieben · zu mir vom Himmelszelt
als das geliebte Lieben, · damit du alle Welt
in ihren tausend Plagen · und großen Jammerlast,
die kein Mund kann aussagen, · so fest umfangen hast.

6. Das schreib dir in dein Herze, · du hochbetrübtes Heer,
bei denen Gram und Schmerze · sich häuft je mehr und mehr;
seid unverzagt, ihr habet · die Hilfe vor der Tür;
der eure Herzen labet · und tröstet, steht allhier.  Paul Gerhardt, 1653

Gebet · Vater unser

Andreas Hammerschmidt
(* 1611, Brüx/Böhmen; † 8.11.1675, Zittau)

Machet die Tore weit
für sechsstimmigen Chor

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, daß der König der Ehren einziehe.
Wer ist derselbige König der Ehren? Es ist der Herr, stark und mächtig im Streit.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, daß der König der Ehren einziehe.

Psalm 24:7–9

Hosianna dem Sohne Davids! Hosianna in der Höhe!   Matthäus 21:9

Felix Mendelssohn Bartholdy
(* 3.2.1809, Hamburg; † 4.11.1847, Leipzig)

Lasset uns frohlocken
»Im Advent« (1846) aus den »Sechs Sprüchen« op. 79 für achtstimmigen Chor

Lasset uns frohlocken, es nahet der Heiland, den Gott uns verheißen.
Der Name des Herrn sei gelobet in Ewigkeit. Halleluja!

Max Reger
(* 19.3.1873, Brand/Fichtelgebirge; † 11.5.1916, Leipzig)

Zwei Adventslieder
für fünfstimmigen Chor aus den »Zwölf deutschen geistlichen Gesängen« (Leipzig 1900)

1. Es kommt ein Schiff, geladen · bis an sein höchsten Bord,
trägt Gottes Sohn voll Gnaden, · des Vaters ewigs Wort.

2. Das Schiff geht still im Triebe, · es trägt ein teure Last;
das Segel ist die Liebe, · der heilig Geist der Mast.

3. Der Anker haft auf Erden, · da ist das Schiff an Land.
Das Wort tut Fleisch uns werden, · der Sohn ist uns gesandt.

4. Zu Bethlehem geboren · im Stall ein Kindelein,
gibt sich für uns verloren; · gelobet muß es sein.

5. Und wer dies Kind mit Freuden · empfangen, küssen will,
muß vorher mit ihm leiden · groß Pein und Marter viel.
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6. Danach mit ihm auch sterben · und geistlich auferstehn,
ewigs Leben zu erben, · wie an ihm ist geschehn.

Daniel Sudermann, ~1626, nach einem Straßburger Marienlied 15. Jh.

1. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, · es kommt der Herr der Herrlichkeit,
ein König aller Königreich, · ein Heiland aller Welt zugleich,
der Heil und Leben mit sich bringt, · derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott, · mein Schöpfer reich von Rat.

2. Er ist gerecht, ein Helfer wert, · Sanftmütigkeit ist sein Gefährt,
sein Königskron’ ist Heiligkeit, · sein Zepter ist Barmherzigkeit.
All unsre Not zum End’ er bringt; · derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott, · mein Heiland, groß von Tat!

4. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, · eu’r Herz zum Tempel zubereit’.
Die Zweiglein der Gottseligkeit · steckt auf mit Andacht, Lust und Freund;
so kommt der König auch zu euch, · ja, Heil und Leben mit zugleich.
Gelobet sei mein Gott, · voll Rat, voll Tat, voll Gnad.

5. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, · meins Herzens Tür dir offen ist.
Ach zieh mit deiner Gnade ein; · dein Freundlichkeit auch uns erschein.
Dein Heilger Geist uns führ und leit · den Weg zur ewgen Seligkeit.
Dem Namen dein, o Herr, · sei ewig Preis und Ehr.   Georg Weissel, 1623

Gemeindelied »Tochter Zion, freue dich« EG 13
Musik: Georg Friedrich Händel – Festchor aus dem Oratorium »Joshua« HWV 64 (1747)

1. CHOR (Satz: Georg Friedrich Händel, 1747)
Tochter Zion, freue dich, · jauchze laut, Jerusalem!
Sieh, dein König kommt zu dir, · ja er kommt, der Friedefürst.
Tochter Zion, freue dich, · jauchze laut, Jerusalem!

2. GEMEINDE UND CHOR
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3. Hosianna, Davids Sohn, · sei gegrüßet, König mild!
Ewig steht dein Friedensthron, · du, des ewgen Vaters Kind.
Hosianna, Davids Sohn, · sei gegrüßet, König mild!

Friedrich Heinrich Ranke, ~1820
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Segen

Charles François Gounod
(* 17.6.1818, Paris; † 18.10.1893, Saint-Cloud)

Magnificat
für vierstimmigen Chor und Orgel aus »An evening service« (1872/73)

My soul doth magnify the Lord, Meine Seele erhebet den Herrn
and my spirit hath rejoiced in God und mein Geist freuet sich Gottes,
my Saviour. meines Heilandes.
For he hath regarded Denn er hat angesehen
the lowliness of his handmaiden; die Niedrigkeit seiner Magd.
for behold, from henceforth all generations Denn siehe, von nun an alle Generationen
shall call me blessed. werden mich selig preisen.
For he that is mighty hath magnified me; Denn er, der da mächtig ist, hat mich erhöht,
and holy is his Name. und heilig ist sein Name.
And his mercy is on them that fear him Und seine Gnade gilt denen, die ihn fürchten
throughout all generations. durch alle Generationen.
He hath shewed strength with his arm; Er übet Gewalt mit seinem Arm,
he hath scattered the proud er zerstreut die Stolzen
in the imagination of their hearts. in der Hoffahrt ihrer Herzen.
He hath put down the mighty from their seat Er stößet die Mächtigen von ihrem Thron
and hath exalted the humble and meek. und erhöht, die niedrig und sanftmütig sind.
He hath filled the hungry with good things; Er füllet die Hungrigen mit Gütern,
and the rich he hath sent empty away. und die Reichen läßt er leer ausgehen.
He remembering his mercy hath Er hat, gedenkend seiner Gnade,
holpen his servant Israel. seinem Diener Israel aufgeholfen.
As he promised to our forefathers, Wie er zugesaget unsern Vätern,
Abraham, and his seed for ever. Abraham und seinem Samen ewiglich.

Glory be to the Father, and to the Son, Ehre sei dem Vater und dem Sohn
and to the Holy Ghost; und dem heiligen Geist.
as it was in the beginning, Wie es war im Anfang,
is now, and ever shall be, jetzt und immerdar:
world without end. Amen. Welt sonder Ende. Amen.

Luke 1:46–55, Doxology Lukas 1:46–55, Doxologie

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

Terminvorschau Merseburg

 4. Sonntag im Advent, 18. Dezember 2016, 17 Uhr, Stadtkirche St. Maximi
 Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium BWV 248 Kantaten I–III

 Solisten · Domkantorei Merseburg ·
 Kammerorchester Halle · Leitung: Stefan Mücksch

1. Weihnachtstag, Sonntag, 25. Dezember 2016, 15 Uhr, Dom
Orgelklang zum Weihnachtsfest – Domorganist Michael Schönheit

Silvester, Sonnabend, 31. Dezember 2016, 18 Uhr, Dom
DomMusik XI – Festliche Orgelmusik zum Jahresausklang

Domorganist Michael Schönheit

Epiphanias, Freitag, 6. Januar 2017, 15 Uhr, Dom
Orgelklang zum Dreikönigsfest – Domorganist Michael Schönheit
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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. Nach 1565 erhielt der Chor seinen
Namen Stadtsingechor und hatte die Aufgabe, in den drei Hauptkirchen (Unser Lieben Frauen, St. Ulrich
und St. Moritz) mehrstimmige Musik aufzuführen, den Choralgesang der Gemeinde zu unterstützen und
täglich vor den Häusern der Einwohner zu singen.
Im 17. und 18. Jahrhundert musizierte der Stadtsingechor regelmäßig unter herausragenden Musikern wie
Samuel Scheidt, Friedrich Wilhelm Zachow, dem Lehrer Georg Friedrich Händels, und dem Bach-Sohn
Wilhelm Friedemann.
1808 wurde der Chor von den Franckeschen Stiftungen aufgenommen. Mittlerweile in städtischer Träger-
schaft singen derzeit ca. 80 aktive Sänger des Stadtsingechores als Kultur- und Bildungsbotschafter Halles.
Im Mittelpunkt der Chorarbeit steht die Pflege geistlicher Musik, insbesondere von Werken der mittel-
deutschen Musiktradition.
Eine kontinuierliche Zusammenarbeit verbindet den Chor mit dem Händelfestspielorchester und der
Staatskapelle Halle.
2014 übernahm Clemens Flämig die Aufgaben des Chordirektors.
Der Stadtsingechor ist Mitglied im Verband Deutscher Konzertchöre (VDKC).
Nähere Informationen zum Chor, seiner Geschichte und seinen ehemaligen Chordirektoren sind unter
www.stadtsingechor-zu-halle.de zu finden.

Vorschau: Sonntag, 11. Dezember 2016, 11 und 16 Uhr, Volkspark Halle: Familienkonzert
Montag, 12. Dezember 2016, 9.30 und 11 Uhr, Volkspark Halle: Schülerkonzert
»Weihnachtsoratorium für Kinder« (Johann Sebastian Bach, BWV 248 II–III)

Leitung und Moderation: Bernhard Prokein

Sonnabend, 17. Dezember 2016, 19.30 Uhr, Stadthalle Zerbst
4. Sonntag im Advent, 18. Dezember 2016, 18 Uhr, Marktkirche zu Halle:
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium, BWV 248I–III, VI

Solisten · Stadtsingechor zu Halle, Universitätschor Halle ·
Händelfestspielorchester Halle · Leitung: Clemens Flämig, UMD Jens Lorenz

Sonnabend, 28. Januar 2017, 18 Uhr, Marktkirche zu Halle: Motette

Sonnabend, 25. Februar 2017, 18 Uhr, Marktkirche zu Halle: Motette
gemeinsam mit dem Instrumentalzweig der Latina

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) 678 783 E-Mail: stadtsingechor@halle.de
Telefax: (0345) 678 784 3 Homepage: www.stadtsingechor.de

Freundes- und Förderverein des Stadtsingechores zu Halle e.  V.

Frau Dr. Angela Genske (Vorsitzende)
Südstraße 59, 06110 Halle (Saale)

Spendenkonto:
Saalesparkasse

Telefon: (0345) 202 24 39 IBAN: DE51 8005 3762 0381 3011 76
E-Mail: agenske@gmx.de BIC: NOLADE21HAL

Die Kollekte am Ausgang ist für die kirchenmusikalische Arbeit im Kirchspiel Merseburg,
speziell für die Finanzierung der Motette bestimmt.

Satz: ™, Leipzig 2016 · Druck:  Medienwerker Halle GbR0
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