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Sonnabend, den 5. Mai 2007, 15 Uhr

Johann Sebastian Bach
(* 21.3.1685, Eisenach; † 28.7.1750, Leipzig; Thomaskantor 1723–1750)

Präludium, Largo und Fuge C-Dur
BWV 545, 529/2 für Orgel

Claudio Monteverdi
(˜ 15.5.1567, Cremona; † 29.11.1643, Venedig)

Nisi Dominus
Psalmus 126 für zwei fünfstimmige Chöre und Continuo aus der »Marienvesper« (1610)

Nisi Dominus aedificaverit domum,
in vanum laboraverunt,
qui aedificant eam.

Wenn der Herr nicht das Haus baut,
so arbeiten umsonst,
die daran bauen.

Nisi Dominus custodierit civitatem,
frustra vigilat, qui custodit eam.

Wenn der Herr die Stadt nicht behütet,
wacht vergebens, der sie behütet.

Vanum est vobis ante lucem surgere:
surgite, postquam sederitis,
qui ducatis panem doloris.

Es ist umsonst, wenn ihr vor Tag aufsteht,
hernach noch lange sitze,
die ihr esset der Sorgen Brot.

Cum dederit dilectis suis somnum:
ecce haereditas Domini filii,
merces, fructus ventris.

Denn den Seinen gibt er es im Schlaf;
siehe, eine Gabe des Herrn sind Kinder,
ein Geschenk des Leibes Frucht.

Sicut sagittae in manu potentis:
ita filii excussorum.

Gleich Pfeilen in des Kriegers Hand,
so sind die Söhne der Jugendzeit.

Beatus vir
qui implevit desiderium suum ex ipsis:
non confundetur cum loquetur
inimicis suis in porta.

Selig der Mann,
der seinen Köcher mit solchen gefüllt hat;
sie werden nicht zuschanden beim Handeln
mit seinen Feinden am Tor.

Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
Wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Tobias Michael
(* 13.6.1592, Dresden; † 26.6.1657, Leipzig; Thomaskantor 1631–1657)

Gott ist unsre Zuversicht
Motette für fünfstimmigen Chor aus der »Musicalischen Seelenlust«, 1. Teil (1634)

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns betroffen haben.
Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer
sinken; wenngleich das Meer wütet und wallet und von seinem Ungestüm die Berge einfielen.
SELA.
Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Woh-
nungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie wohl bleiben, Gott hilft ihr
früh.    Psalm 46:2–6

Lesung

Gemeindelied »Lob Gott getrost mit Singen« EG 243
Melodie: »Entlaubt ist uns der Walde« 16. Jh., geistlich Nürnberg um 1535

1. CHOR (Satz: Georg Christoph Biller)
Lob Gott getrost mit Singen, · frohlock, du christlich Schar!
Dir soll es nicht mißlingen, · Gott hilft dir immerdar.
Ob du gleich hier mußt tragen · viel Widerwärtigkeit,
sollst du doch nicht verzagen; · er hilft aus allem Leid.

2. GEMEINDE
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3. CHOR

Kann und mag auch verlassen · ein Mutter je ihr Kind
und also gar verstoßen, · daß es kein Gnad mehr find’t?
Und ob sich’s möcht begeben, · daß sie so gar abfiel:
Gott schwört bei seinem Leben, · er dich nicht lassen will.

4. GEMEINDE

Darum laß dich nicht schrecken, · o du christgläub’ge Schar!
Gott wird dir Hilf erwecken · und dein selbst nehmen wahr.
Er wird seim Volk verkünden · sehr freudenreichen Trost,
wie sie von ihren Sünden · sollen werden erlöst.
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5. CHOR

Es tut ihn nicht gereuen, · was er vorlängst gedeut’,
sein Kirche zu erneuen · in dieser fährlichn Zeit.
Er wird herzlich anschauen · dein’ Jammer und Elend,
dich herrlich auferbauen · durch Wort und Sakrament.

6. GEMEINDE

Gott solln wir fröhlich loben, · der sich aus großer Gnad
durch seine milden Gaben · uns kundgegeben hat.
Er wird uns auch erhalten · in Lieb und Einigkeit
und unser freundlich walten · hier und in Ewigkeit.          Böhmische Brüder, 1544

Ansprache
Pfarrer Christian Wolff

Die Gemeinde erhebt sich zu Gebet und Segen

Liturg: Gebet

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.

Liturg: Segen

Johann Sebastian Bach
Lobe den Herrn, meine Seele

Kantate BWV 69a zum zwölften Sonntag nach Trinitatis (EA 15.8.1723)

1. CHOR

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß
nicht, was er dir Gutes getan! Psalm 103:2

2. REZITATIVO (SOPRANO)
Ach, daß ich tausend Zungen hätte!
Ach wäre doch mein Mund
von eitlen Worten leer!
Ach, daß ich gar nichts redte,
als was zu Gottes Lob gerichtet wär!
So machte ich des Höchsten Güte kund;
denn er hat lebenslang so viel an mir getan,
daß ich in Ewigkeit ihm nicht verdanken kann.

3. ARIA (TENORE)
Meine Seele, · auf, erzähle,
was dir Gott erwiesen hat!

Rühme seine Wundertat,
laß ein gottgefällig Singen
durch die frohen Lippen dringen!

4. REZITATIVO (ALTO)
Gedenk ich nur zurück,

was du, mein Gott, von zarter Jugend an
bis diesen Augenblick
an mir getan,
so kann ich deine Wunder, Herr,
so wenig als die Sterne zählen.
Vor deine Huld, die du an meiner Seelen
noch alle Stunden tust,
indem du nur von deiner Liebe ruhst,
vermag ich nicht vollkommnen Dank zu weihn.
Mein Mund ist schwach, die Zunge stumm
zu deinem Preis und Ruhm.
Ach! sei mir nah
und sprich dein kräftig Hephata,
so wird mein Mund voll Dankens sein.

5. ARIA (BASSO)
Mein Erlöser und Erhalter,
nimm mich stets in Hut und Wacht!
Steh mir bei in Kreuz und Leiden,
alsdenn singt mein Mund mit Freuden:
Gott hat alles wohlgemacht!

Johann Oswald Knauer, 1720
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6. CHORAL

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
darbei will ich verbleiben.
Es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben:

so wird Gott mich · ganz väterlich
in seinen Armen halten.
Drum laß ich ihn nur walten.

Samuel Rodigast, 1675

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

Der Text der Kantate »Lobe den Herrn, meine Seele« entstammt dem 1720/21 für Gottfried Hein-
rich Stölzel in Gotha bestimmten, wenig später auch von Johann Friedrich Fasch in Zerbst in Musik
gesetzten Jahrgang »Gottgeheiligtes Singen und Spielen des Friedensteinischen Zions« aus der Feder
von Stölzels Schwager Johann Oswald Knauer. Anknüpfend an das Evangelium des 12. Trinitatis-
sonntags (Markus 7; Heilung eines Taubstummen), ist das Libretto ganz auf Lobpreis und Dank-
sagung eingestimmt. Gegenüber der zehn Sätze umfassenden, zur Aufführung vor und nach der Pre-
digt eingerichteten Originalversion Knauers beschränkt die von Bach genutzte Textvorlage sich auf
die jeweils ersten und letzten drei Sätze (mit Umstellung des ersten Satzpaars Rezitativ und Arie). Im
Zentrum des festlich strahlenden Eingangssatzes erscheint das zweiteilige Dictum aus Psalm 103 als
Doppelfuge (Durchführung der beiden Themen erst sukzessiv, dann simultan). Die beschwingte
Tenorarie sendet mit ihrer imitierenden Setzweise ihr Loblied gleichsam in alle Himmelsrichtungen
aus und läßt es in allen Tonlagen (vertreten durch Flöte, Oboe da caccia und Continuo-Baß) erklin-
gen. Demgegenüber erinnert die eher introvertierte Baßarie mit ihrer subtilen Rhythmik an die
vokale Kammermusik aus Bachs Köthener Zeit. Der Schlußchoral entstammt der schon 1714 in
Weimar komponierten Kantate »Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen« (BWV 12). Eingangssatz und beide
Arien versetzte Bach 1748 in die Ratswahlkantate »Lobe den Herrn, meine Seele«.    (HJS)

Ausführende: Thomasorganist Ullrich Böhme – Orgel

Thomaner Max Müller – Sopran
Thomaner Robert Pohlers – Alt
Tobias Hunger – Tenor
Christoph Hülsmann – Baß

THOMANERCHOR LEIPZIG

Leitung:
Thomaskantor Georg Christoph Biller

GEWANDHAUSORCHESTER LEIPZIG

Stefan Arzberger – Konzertmeister
Peter Wettemann – Trompete
Stephanie Winker – Flöte
Thomas Hipper – Oboe
Annelie Matthes – Oboe d’amore
Walter Klingner – Englischhorn
Thomas Reinhardt – Fagott
Veronika Wilhelm – Violoncello
Bernd Meier – Kontrabaß
 

Vorschau: Sonntag Kantate, 6. Mai 2007, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst zur Konfirmation – Thomanerchor

Freitag, 11. Mai 2007, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

Thomasorganist U. Böhme · Thomanerchor · Leitung: Thomaskantor G. Chr. Biller

Sonnabend, 12. Mai 2007, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
J. S. Bach: Sanctus D-Dur BWV 238, Kantate BWV 86 »Wahrlich, wahrlich«

Thomasorganist Ullrich Böhme · Solisten · Thomanerchor ·
Gewandhausorchester · Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.

Nach der Motette findet im Altarraum eine ECCE-Feier im Rahmen der Jahresversammlung des Thomaner-
bundes statt. Eingebunden ist die Übergabe des »Ramin«-Legates an ein Mitglied des Thomanerchores.

Wer sich über das Leben im Thomanerchor, seine Geschichte
und Förderinstitute aber auch über die Konzertplanungen infor-
mieren möchte, ist eingeladen, die Homepage des Thomaner-
chores im Internet zu besuchen:    http://www.thomanerchor.de

Satz: ™, Leipzig
Druck: MERKUR LEIPZIG

Eintrittsprogramm € 2,—

Diese elektronische Ausgabe des jeweils aktuellen Motettenprogramms ist Freitags ungefähr ab
10 Uhr im Internet unter der Adresse http://www.mvmc.de/motette/aktuell.pdf verfügbar.
Beim Besuch der Veranstaltung muß ein gedrucktes Exemplar zum Preis von EUR 2,– erworben
werden.

Satz des Programmheftes: ™ Martin Krämer Musikverlag, Leipzig


