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Motette in der
Marktkirche zu Halle

Sonnabend, den 26. Oktober 2019, 18 Uhr

Ausführende: Pfarrerin Simone Carstens-Kant � Liturgie und Auslegung
KMD Irénée Peyrot � Orgel

Stadtsingechor zu Halle
Axel Gebhardt � Klavier

Leitung: Clemens Flämig

Josef Gabriel Rheinberger
(* 17.3.1839, Vaduz; � 25.11.1901, München)

Entrata F-Dur
op. 167/1 für Orgel

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

Wohl dem, der den Herrn fürchtet
Chorsatz aus dem Oratorium »Elias« op. 70 (1846)

Wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht!
Wohl dem, der auf Gottes Wegen geht!
Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis
von dem Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten.    Psalm 128:1b, 112:4

Begrüßung und Gebet

Johann Christian Heinrich Rinck
(* 18.2.1770, Elgersburg/Thüringen; � 7.8.1846, Darmstadt)

Preis und Anbetung
für vierstimmigen Chor (1868)

Preis und Anbetung sei unserm Gott, denn er ist sehr freundlich.
Weit über Erd und Himmel gehet seine Gnad und Güte!
Laßt uns mit Danken vor sein Antlitz kommen
und unserm Gott mit Psalmen jauchzen!       Gottfried Benedict Funk



ï    

Gottfried August Homilius
(* 2.2.1714, Rosenthal; � 2.6.1785, Dresden)

Alles was ihr tut, mit Worten oder mit Werken
Motette HoWV V.2 für vierstimmigen Chor

Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken,
das tut alles in dem Namen des Herrn Jesu,
und danket Gott, unsrem Vater, durch ihn.   Kolosser 3:17

Gemeindelied »Wohl denen, die da wandeln« EG 295
Melodie: Heinrich Schütz, 1661

1. CHOR (Satz: Heinrich Schütz)
Wohl denen, die da wandeln · vor Gott in Heiligkeit,
nach seinem Worte handeln · und leben allezeit; · die recht von
Herzen suchen Gott · und seine Zeugniss� halten, · sind stets bei ihm in Gnad.

2. GEMEINDE
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3. CHOR

Mein Herz hängt treu und feste · an dem, was dein Wort lehrt.
Herr, tu bei mir das Beste, · sonst ich zuschanden werd. · Wenn du mich
leitest, treuer Gott, · so kann ich richtig laufen · den Weg deiner Gebot.

4. GEMEINDE

Dein Wort, Herr, nicht vergehet, · es bleibet ewiglich,
so weit der Himmel gehet, · der stets beweget sich; · dein Wahrheit
bleibt zu aller Zeit · gleichwie der Grund der Erden, · durch deine Hand bereit�.

Cornelius Becker, 1602, nach Psalm 119

Melchior Vulpius
(* ~1570, Wasungen; � 7.8.1615, Weimar)

Du sollst lieben Gott, deinen Herrn
Motette für vierstimmigen Chor aus dem »Ander Theil deutscher Evangelischer Sprüche« ( Jena 1614)

Du sollst lieben Gott, deinen Herren, von ganzem Herzen,
von ganzer Seele, von ganzem Gemüte, und deinen Nächsten wie dich selbst.
In diesen zweien Geboten hanget das ganze Gesetz und die Propheten.

Matthäus 22:37, 39b, 40
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Thomas Tallis
(* ~1505; � 23.11.1585, Greenwich)

If ye love me
Anthem für vierstimmigen Männerchor

If ye love me, keep my commandments,
and I will pray the Father,
and he shall give you another comforter,
that he may bide with you for ever,
ev�n the spirit of truth.

John 14:15�17a

Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote,
und ich will den Vater bitten,
und er wird euch einen anderen Tröster geben,
daß er bei euch sei in Ewigkeit:
den Geist der Wahrheit.

Johannes 14:15�17a

Lesung und Auslegung
5. Mose 30:11�14

Gemeindelied »Komm in unsre stolze Welt« EG 428
Melodie: Manfred Schlenker, 1982

1. GEMEINDE
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2. CHOR (Satz: Manfred Schlenker)
Komm in unser reiches Land, · der du Arme liebst und Schwache,
daß von Geiz und Unverstand · unser Menschenherz erwache.
Schaff aus unserm Überfluß · Rettung dem, der hungern muß.

3. GEMEINDE

Komm in unsre laute Stadt, · Herr, mit deines Schweigens Mitte,
daß, wer keinen Mut mehr hat, · sich von dir die Kraft erbitte
für den Weg durch Lärm und Streit · hin zu deiner Ewigkeit.

4. CHOR

Komm in unser festes Haus, · der du nackt und ungeborgen.
Mach ein leichtes Zelt daraus, · das uns deckt kaum bis zum Morgen;
denn wer sicher wohnt, vergißt, · daß er auf dem Weg noch ist.

5. GEMEINDE

Komm in unser dunkles Herz, · Herr, mit deines Lichtes Fülle;
daß nicht Neid, Angst, Not und Schmerz · deine Wahrheit uns verhülle,
die auch noch in tiefer Nacht · Menschenleben herrlich macht.

Hans von Lehndorff, 1968
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Felix Mendelssohn Bartholdy
Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht

Chorsatz aus dem Oratorium »Elias« op. 70 (1846)

Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.
Wenn du mitten in Angst wandelst, so erquickt er dich.      Psalm 121:4, 138:7

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.

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

Vater unser

Felix Mendelssohn Bartholdy
Wer bis an das Ende beharrt

Chorsatz aus dem Oratorium »Elias« op. 70 (1846)

Wer bis an das Ende beharrt, der wird selig. Matthäus 10:22; Markus 13:13

Carl Thiel
(* 9.7.1862, Klein-Öls/Schlesien; � 23.7.1939, Bad Wildungen)

Segne und behüte
für fünfstimmigen gemischten Chor

1. Segne und behüte · uns durch deine Güte,
Herr, erheb dein Angesicht · über uns und gib uns Licht.

2. Schenk uns deinen Frieden · alle Tag hienieden,
gib uns deinen guten Geist, · der uns stets zu Christus weist.

3. Amen, Amen, Amen! · Ehre sei dem Namen
Jesu Christi, unsers Herrn, · denn er segnet uns so gern.          Johannes Goßner, 1825

Segen
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Kanon »Eine ruhige Nacht« GL 102
Kanon für 4 Stimmen: Christian Lahusen, 1948

CHOR UND GEMEINDE
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Gott.
Stundenbuch (Komplet)

Josef Gabriel Rheinberger
Canzonetta B-Dur

op. 167/3 für Orgel

� 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 Zuge
der Reformation schlossen sich 1565 die Pfarrschulen der Stadt zum lutherischen Gymnasium
zusammen. Dessen Schulchor, der später Stadtsingechor genannt wurde, 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
Kantoren und Organisten wie Samuel Scheidt, Friedrich Wilhelm Zachow, dem Lehrer Georg
Friedrich Händels, und dem Bach-Sohn Wilhelm Friedemann.
Nach der Auflösung des lutherischen Gymnasiums wurde der Stadtsingechor 1808 in die
Franckeschen Stiftungen überführt, wo er noch heute angesiedelt ist. In städtischer Trägerschaft
singen ca. 90 aktive Sänger als Kultur- und Bildungsbotschafter Halles. Bei entsprechender
Eignung haben die Sänger die Möglichkeit, ab der fünften Klasse in den Musikzweig der Latina
»August Hermann Francke« aufgenommen zu werden.
Im Zentrum der Chorarbeit steht die Pflege geistlicher Musik, insbesondere von Werken der
mitteldeutschen Musiktradition. In diesem Kontext ist auch die regelmäßige Gestaltung von
Motetten in der Marktkirche zu Halle und im Dom zu Merseburg zu sehen.
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Eine kontinuierliche Zusammenarbeit verbindet den Chor mit dem Händelfestspielorchester
und der Staatskapelle Halle. Knabensolisten werden in Produktionen der Oper Halle einge-
bunden, und jährlich wirkt der Stadtsingechor bei den Händel-Festspielen Halle mit.
Konzertreisen führten den Stadtsingechor in den letzten Jahren durch Deutschland, in ver-
schiedene Länder Europas, nach China und in die USA. Im Januar 2018 folgte der Chor einer
Einladung in den Vatikan, wo er unter anderem eine vom Papst zelebrierte Vesper musikalisch
mitgestaltete.
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.de zu finden.

Vorschau: Donnerstag, 28.11.2019, 19.30 Uhr, Freylinghausen-Saal:
Konzert im Rahmen von »Händel im Herbst«
Pasticcio aus Hercules-Vertonungen von Bach und Händel

Solisten · Händelfestspielorchester Halle · Stadtsingechor · Leitung: C. Flämig

Dienstag, 10.12.2019, 18 Uhr · Donnerstag, 19.12.2019, 19 Uhr,
Konzerthalle Ulrichskirche:
Weihnachtskonzert

Instrumentalzweig der Latina · Stadtsingechor · Leitung: Clemens Flämig

Sonnabend, 14.12.2019, 19 Uhr, Dom zu Merseburg:
Motette im Rahmen der Merseburger Schloßweihnacht

Mittwoch, 18.12.2019, 19 Uhr, Pauluskirche:
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium BWV 248, Kantaten I�III

Solisten · Händelfestspielorchester · Stadtsingechor · 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)
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
Homepage: www.foerderverein-stadtsingechor.de

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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