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Motette in der
Marktkirche zu Halle

Sonnabend, den 31. August 2019, 18 Uhr

Ausführende: Stiftungspfarrer Friedrich Wegner � Liturgie und Auslegung
KMD Irénée Peyrot � Orgel

Stadtsingechor zu Halle
Axel Gebhardt � E-Piano

Leitung: Clemens Flämig

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

Allegro maestoso e vivace · Fuga (Allegro moderato)
aus der Sonata c-Moll op. 65/2 für Orgel

Martin Luther
(* 10.11.1483, Eisleben; � 18.2.1546, Eisleben)

Non moriar sed vivam
für vierstimmigen Chor, Cantus firmus im Tenor (1530 [?]; Wittenberg 1545)

Non moriar sed vivam
et narrabo opera domini.

Psalmus 117:17

Ich werde nicht sterben, sondern leben
und des Herrn Werke verkünden.

Psalm 118:17

Begrüßung und Gebet

Georg Philipp Telemann
(* 14.3.1681, Magdeburg; � 25.6.1767, Hamburg)

Das ist meine Freude
Motette TVWV 8:17 für vierstimmigen Chor (~1712�21)

Das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herren,
daß ich verkündige alle sein Tun.      Psalm 73:28

John Rutter
(* 24.9.1945, London)

I will sing with the spirit
für ein- bis sechsstimmigen Chor und Tasteninstrument (1994)

I will sing with the spirit
and I will sing with the understanding also.

Alleluia.        1. Corinthians 14:15b

Ich will singen mit dem Geist
und ich will auch singen mit dem Verstand.

Alleluja.     1. Korinther 14:15b
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Gemeindelied »Nun danket Gott, erhebt und preiset« EG 290
 Melodie: Pierre Davantès, 1562

1. GEMEINDE

& ## ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ Ó ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ Ó
Nun danket Gott, er-hebt und preiset die Gnaden,die er euch er-wei-set,

& ## ˙ œ œ œ ˙ ˙ œ# ˙ Ó ˙ œ œn œ ˙ ˙ œ# ˙ Ó
und zei-get al-len Völ-kern an die Wunder, die der Herr ge-tan.

& ## ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ Ó ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ w
O Volk des Herrn, sein Ei - gen-tum, be - sin - ge dei-nes Got-tes Ruhm.

2. CHOR (Satz: Georg Christoph Biller)
Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke; · der Herr ist groß in seinem Werke.
Sucht doch sein freundlich Angesicht: · den, der ihn sucht, verläßt er nicht.
Denkt an die Wunder, die er tat, · und was sein Mund versprochen hat.

3. GEMEINDE

O Israel, Gott herrscht auf Erden. · Er will von dir verherrlicht werden;
er denket ewig seines Bunds · und der Verheißung seines Munds,
die er den Vätern kundgetan: · Ich laß euch erben Kanaan.

4. GEMEINDE

Sie haben seine Treu erfahren, · da sie noch fremd und wenig waren;
sie zogen unter Gottes Hand · von einem Land zum andern Land.
Er schützte und bewahrte sie, · und seine Huld verließ sie nie.

6. CHOR

Das tat der Herr, weil er gedachte · des Bunds, den er mit Abram machte.
Er führt an seiner treuen Hand · sein Volk in das verheißne Land,
damit es diene seinem Gott · und dankbar halte sein Gebot.

7. GEMEINDE

O seht, wie Gott sein Volk regieret, · aus Angst und Not zur Ruhe führet.
Er hilft, damit man immerdar · sein Recht und sein Gesetz bewahr.
O wer ihn kennet, dient ihm gern. · Gelobet sei der Nam des Herrn.

Johannes Stapfer, 1775; Strophen 2, 7: Matthias Jorissen, 1798, nach Psalm 105

Ralf Petersen
(* 2.4.1938, Rumburg)
Go down, Moses

Spiritual für vierstimmigen Männerchor und Klavier

Go down, Moses,
way down in Egypt�s land.
Tell old Pharaoh,
let my people go.

Geh hin, Moses,
den Weg hinab in das Land der Ägypter.
Sag dem alten Pharao:
Laß mein Volk ziehen.
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1. When Israel was in Egypt�s land,
oppress�d so hard they could not stand,

1. Als Israel im Land der Ägypter war,
geknechtet so hart, daß sie nicht wiederstehen konnten,

2. thus spoke the Lord, bold Moses said,
if not I�ll smite your first born dead.

2. sprach der Herr also, sagte der tapfere Moses,
andernfalls schlag ich deine Erstgeburt tot.

4. The Lord told Moses what to do,
to lead the children of Israel through.

4. Der Herr sagte Moses, was zu tun sein,
zu führen die Kinder Israels hindurch.

6. As Israel stood by the waterside,
at God�s command it did divide.

6. Als Israel am Wasser stand,
teilte es sich auf Gottes Befehl.

7. When they reached the other shore,
they sang a song of triumph o�er.

7. Als sie das andere Ufer erreichten,
sangen sie ein Triumphlied darüber.

10. O let us all from bondage flee,
and let us all in Christ be free.

10. O laßt uns alle aus der Knechtschaft fliehn,
und laßt uns alle in Christus frei sein.

amerikanisches Negro-Spiritual

Lesung und Auslegung
Lukas 18:9�14

Gemeindelied »Strahlen brechen viele« EG 268
Melodie: Olle Widestrand 1974

1. CHOR (Satz: Friedemann Gottschick)
Strahlen brechen viele aus einem Licht. · Unser Licht heißt Christus.
Strahlen brechen viele aus einem Licht � · und wir sind eins durch ihn.

2. GEMEINDE

& # 46 .œ jœ jœ jœ œ ˙
Zwei - ge wach-sen vie - le

œ œ œ ˙ Œ
aus ei-nem Stamm.

˙ œ
Un - ser

& # ˙ œ
Stamm heißt

œ ˙ ˙ Œ
Chri - stus.

.œ Jœ Jœ Jœ œ ˙
Zwei - ge wach-sen vie - le

& # œ œ œ œ œ œ
aus ei-nem Stamm � und wir

, .˙ .˙
sind eins

œ ˙ .˙
durch ihn.

3. CHOR

Gaben gibt es viele, Liebe vereint. · Liebe schenkt uns Christus.
Gaben gibt es viele, Liebe vereint � · und wir sind eins durch ihn.

4. GEMEINDE

Dienste leben viele aus einem Geist, · Geist von Jesus Christus.
Dienste leben viele aus einem Geist � · und wir sind eins durch ihn.

5. CHOR

Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. · Wir sind Glieder Christi.
Glieder sind es viele, doch nur ein Leib � · und wir sind eins durch ihn.

Dieter Trautwein, 1976, nach dem schwedischen
»Lågorna är många, ljuset är ett« von Anders Frostenson, 1972
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John Rutter
All things bright and beautiful

für ein- bis vierstimmigen Chor und Tasteninstrument (1983)

All things bright and beautiful,
all creatures great and small,
all things wise and wonderful,
the Lord God made them all.

Alle Dinge hell und schön,
alle Geschöpfe groß und klein,
alles Dinge weise und wunderbar,
der Herr Gott hat sie alle gemacht.

Each little flow�r that opens,
each little bird that sings,
he made their glowing colours,
he made their tiny wings.

Jede kleine Blume, die sich öffnet,
jeder kleine Vogel, der singt,
er hat ihre leuchtenden Farben gemacht,
er hat ihre winzigen Flügel gemacht.

All things bright and beautiful� Alle Dinge hell und schön�

The purple-headed mountain,
the river running by,
the sunset and the morning,
that brightens up the sky;

Den purpurgekrönten Berg,
den vorbeifließenden Fluß,
den Sonnenuntergang und den Morgen,
der den Himmel erhellt;

The cold wind in the Winter,
the pleasant Summer sun,
the ripe fruits in the garden,
he made them ev�ry one.

Den kalten Wind im Winter,
die wohlige Sommersonne,
die reifen Früchte im Garten,
er hat jedes davon gemacht.

All things bright and beautiful� Alle Dinge hell und schön�

He gave us eyes to see them,
and lips that we might tell
how great is God Almighty,
who has made all things well.

Er gab uns Augen, um sie zu sehen,
und Lippen, daß wir berichten könnten,
wie groß der allmächtige Gott ist,
der alle Dinge so gut gemacht hat.

All things bright and beautiful�
Cecil Frances Alexander, 1848

Alle Dinge hell und schön�

Fredrik Sixten
(* 21.10.1962, Skövde/Schweden)

Alleluia
für vier- bis sechsstimmigen Chor (2014)

Alleluia.

Maurice Duruflé
(* 11.1.1902, Louviers; � 16.6.1986, Paris)

Notre Père
Vaterunser op. 14 für vier- bis sechsstimmigen Chor (1977)

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.

Vater unser, der du bist im Himmel,
dein Name werde geheiligt,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe
auf Erden wie im Himmel.
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Donne-nous aujourd�hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.

Gib uns heute unser täglich Brot,
vergib uns unsere Übertretungen,
wie auch wir vergeben
denen, die uns Übel tun.

Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.

Und führe uns nicht in Versuchung
sondern erlöse uns vom Bösen.

Matthieu 6:9�13 Matthäus 6:9�13

GEMEINDE: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Anton Bruckner
(* 4.9.1824, Ansfelden/Österreich; � 11.10.1896, Wien)

Locus iste
Graduale für vierstimmigen Chor (1869)

Locus iste a Deo factus est
inaestimabile sacramentum
irreprehensibilis est.

Diese Stelle ist die von Gott geschaffene,
ein unschätzbares Geheimnis ist sie
und ohne jeden Tadel.            vgl. Genesis 28:17

Kanon »Schalom chaverim« EG 434
Kanon für 8 Stimmen: aus Israel

CHOR UND GEMEINDE

& C œ
Scha -

1.

œ jœ jœ œ
U
œ

lom cha-ve-rim, scha -

2.

œ jœ jœ œ
U
œ

lom cha-ve-rim, scha -

3. .U̇ œ
lom, scha -

4. .˙
U

lom;

& ..œ
le -

5. œ œ œ œ
U œ

hit - ra - ot, le -

6. œ œ œ œ
U
œ

hit - ra - ot, scha -

7.

.˙
U

œ œ
lom, scha -

8.

.˙
U

lom.

Frieden sei mit euch, Freunde; bis zum Wiedersehen, Frieden.         aus Israel

Segen

John Rutter
The Lord bless you and keep you

für vierstimmigen Chor und Tasteninstrument (1981)

The Lord bless you and keep you:
the Lord make his face to shine upon you
and be gracious unto you.

Der Herr segne dich und erhalte dich:
der Herr lasse sein Angesicht auf dich scheinen
und sei dir gnädig.

The Lord lift up the light of his countenance
upon you, and give you peace. Amen.

Der Herr erhebe das Licht seines Angesichtes
über dich und gebe dir Frieden. Amen.

Priestly Blessing, Numbers 6:24�26 Aaronitischer Segen, 4. Mose 6:24�26
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Louis Lewandowski
(* 3.4.1821, Wreschen/Posen; � 4.2.1894, Berlin)

Moderato
aus »Augenblicke der Weihe, Neun kleine Stücke für Harmonium, Orgel oder Klavier« op. 44 (1892)

� Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. �

Das Fotografieren sowie jegliche 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. 90 aktive Sänger als
Kultur- und Bildungsbotschafter Halles. Im Zentrum der Chorarbeit steht die Pflege geistlicher
Musik, insbesondere von Werken der mitteldeutschen Musiktradition.
2014 übernahm Clemens Flämig die Aufgaben des Chordirektors.

Vorschau: Sonntag, 8.9.2019, 17 Uhr, Kirche St. Aegidien Lübeck:
Joseph Haydn: »Die Schöpfung«

Solisten · Stadtsingechor zu Halle · Lübecker Knabenkantorei an
St. Marien · Sächsisches Barockorchester · Leitung: Karl Hänsel

Sonnabend, 21.9.2019, 12 Uhr, Dom zu Merseburg:
Motette im Rahmen der 49. Merseburger Orgeltage

Sonnabend, 21.9.2019, 18 Uhr, Marktkirche zu Halle:
Motette

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)
Südstraße 59, 06110 Halle (Saale)

Spendenkonto:
Saalesparkasse

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

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

Satz: �, 2019 · Druck:  Medienwerker Halle GbR2
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