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Mote‡e

in der Thomaskir�e

Freitag, den 24. Januar 2014, 18 Uhr

Beim Glockenschlag bitten wir die Gemeinde, sich zu erheben.

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

Fantasie G-Dur
»Pièce d’Orgue« BWV 572 (entstanden 1705/06 in Arnstadt oder erst in Weimar)

Très vitement – Gravement – Lentement

Ingressus
(Eingang) & b  œ œ ˙ œ œ

Herr, höre meine Stimme
sei mir gnädig
Eile, Gott, mich
Herr,
Ehre sei dem Vater und
dem Sohne und dem
wie es war im Anfang, jetzt und
immerdar und von Ewigkeit zu
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& b œ œ œ œ œœ
Hal - le - lu - ja.

Kantor:

Gemeinde:

Kantor:

Gemeinde:

Kantor:

Gemeinde:

Gemeinde:

Francesco Gasparini
(* 5.3.1668, Camaiore/Toskana; † 22.3.1727, Rom)

Kyrie · Gloria
aus der »Missa canonica« für vier Stimmen (1705)

Kyrie eleison.
Christe eleison.

Herr, erbarme dich!
Christe, erbarme dich!

Kyrie eleison. Herr, erbarme dich!
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[Gloria in excelsis Deo,]
et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.

Ehre sei Gott in der Höhe
und auf Erden Friede
den Menschen seines Wohlgefallens.

Laudamus te, benedicimus te, Wir loben dich, wir preisen dich,
adoramus te, glorificamus te. wir beten dich an, wir verherrlichen dich.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam;

Wir sagen dir Dank
wegen deiner großen Herrlichkeit;

Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens,

Herr Gott, König des Himmels,
Gott, allmächtiger Vater,

Domine Fili unigenite
Jesu Christe,

Herr, einziggeborener Sohn,
Jesus Christus,

Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.

Herr Gott, Lamm Gottes,
Sohn des Vaters.

Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,

Der du trägst die Sünden der Welt,
erbarme dich unser;

qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.

der du trägst die Sünden der Welt,
nimm an unser Gebet.

Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

Der du sitzest zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.

Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe.

Denn du allein bist heilig,
du allein bist der Herr,
du allein bist der Höchste, Jesus Christus.

Cum santo Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Mit dem heiligen Geiste
in der Herrlichkeit Gottes des Vaters.
Amen.

Lektion
(Lesung)

Johann Sebastian Bach
Unter deinem Schirmen
aus der Motette »Jesu, meine Freude« BWV 227 für fünfstimmigen Chor
(EA: vermutlich 1723)

Unter deinem Schirmen · bin ich vor den Stürmen · aller Feinde frei.
Laß den Satan wittern, · laß den Feind erbittern, · mir steht Jesus bei.
Ob es itzt · gleich kracht und blitzt,
ob gleich Sünd und Hölle schrecken: · Jesus will mich decken.

Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, so anders Gottes Geist in euch
wohnet. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.

Römer 8:9
Weg mit allen Schätzen! · Du bist mein Ergötzen, · Jesu, meine Lust!
Weg ihr eitlen Ehren, · ich mag euch nicht hören, · bleibt mir unbewußt!
Elend, Not, · Kreuz, Schmach und Tod
soll mich, ob ich viel muß leiden, · nicht von Jesu scheiden.

Johann Franck, 1653
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Georg Christoph Biller
(* 20.9.1955, Nebra/Unstrut; Thomaskantor seit 1992)

Credo
für Chor und Gemeinde · aus »A Houston Lutheran Mass« (2013)

1. MÄNNERCHOR

We all believe in one true God,
who created earth and heaven,
the Father, who to us in love
has the right of children given.
He both soul and body feeds us;
all we need His hand provides us;
through all snares and perils leads us,
watching that no harm betide us.
He cares for us day and night;
all things are governed by His might.

1. KNABENCHOR UND GEMEINDE (Melodie: 15. Jahrhundert, Wittenberg 1524)

& bb
˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ w
Wir glau - ben all an ei-nen Gott,

˙ ˙ œ œ

Schöp-fer Himmels
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œ œ œ œ œ œ œ w
es steht al - les in sei - ner Macht.

2. MÄNNERCHOR UND GEMEINDE

Wir glauben auch an Jesus Christ,
seinen Sohn und unsern Herren,
der ewig bei dem Vater ist,
gleicher Gott von Macht und Ehren,

2. KNABENCHOR

We all believe in Jesus Christ,
His own Son, our Lord, possessing
an equal Godhead, throne, and might,
source of ev’ry grace and blessing;
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von Maria, der Jungfrauen,
ist ein wahrer Mensch geboren
durch den Heilgen Geist im Glauben;
für uns die wir warn verloren,
am Kreuz gestorben und vom Tod
wieder auferstanden durch Gott.

born of Mary, virgin mother,
by the power of the Spirit,
word made flesh, our elder brother;
that the lost might life inherit,
was crucified for all our sin
and raised by God to life again.

3. KNABENCHOR UND GEMEINDE

Wir glauben an den Heilgen Geist,
Gott mit Vater und dem Sohne,
der aller Schwachen Tröster heißt
und mit Gaben zieret schöne,
die ganz Christenheit auf Erden
hält in einem Sinn gar eben;
hier all Sünd vergeben werden,
das Fleisch soll auch wieder leben.
Nach diesem Elend ist bereit’
uns ein Leben in Ewigkeit.

3. MÄNNERCHOR

We all confess the Holy Ghost,
who, in highest heaven dwelling
with the Father and the Son,
comforts us beyond all telling;
who the Church, His own creation,
keeps in unity of spirit.
Here forgiveness and salvation
daily come through Jesus’ merit.
All flesh shall rise, and we shall be
in bliss with God eternally.

& bb
˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ w
A - - - - - - men.

Martin Luther, 1524

Ansprache
Pfarrer Dr. Peter Amberg

Hymnus
(Lied)

Gemeindelied »Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all« EG 293
Melodie: Melchior Vulpius, 1609

1. CHOR UND GEMEINDE (Satz: G. Chr. Biller, 2012, aus »Neues Thomasgraduale«)
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2. CHOR UND GEMEINDE

Denn seine groß Barmherzigkeit · tut über uns stets walten,
sein Wahrheit, Gnad und Gütigkeit · erscheinet Jung und Alten
und währet bis in Ewigkeit, · schenkt uns aus Gnad die Seligkeit;
drum singet Halleluja.     Joachim Sartorius, 1591 nach Psalm 117

Canticum
(Lobgesang)

Nunc dimittis
Der Lobgesang des Simeon – Böhmische Brüder, 1566

ANTIPHON

Nehmt wahr das Licht, das erleucht’ die Heiden und krönt das Gottesvolk mit
Preis und Freuden.

Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesaget hast;
denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast
vor allen Völkern, ein Licht, zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines
Volkes Israel.  Lukas 2:29–32

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war im
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

ANTIPHON

Nehmt wahr das Licht, das erleucht’ die Heiden und krönt das Gottesvolk mit
Preis und Freuden.

Georg Christoph Biller
Sanctus
für vierstimmigen Chor · aus »A Houston Lutheran Mass« (2013)

ALT, TENOR, BASS

Heilig, heilig, heilig ist Gott,
der Herre Zebaoth,
sein Ehr’ die Welt
erfüllet ganz.

Martin Luther, 1526

SOPRAN

Holy, holy, holy Lord
God of power and might,
heav’n and earth are full of your glory.

Hosanna in the highest.

Blessed is he who comes
in the name of the Lord.

Hosanna in the highest.

Georg Christoph Biller
Agnus Dei
für Altsolo und vierstimmigen Chor · aus  den »Drei Psalmen Davids« (1979),
bearbeitet für »A Houston Lutheran Mass« (2012)

ALTSOLO

Into your hands I commend my spirit;
for you have redeem’d me,
o Lord, God of truth.

In deine Hände befehle ich meinen Geist;
du hast mich erlöset,
Herr, du treuer Gott.

CHOR

Christe, du Lamm Gottes, · der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser!
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Let your face shine
upon your servant;
save me in your steadfast love.

Laß dein Antlitz leuchten,
laß es leuchten über deinem Knecht,
hilf mir durch deine Güte.

Christe, du Lamm Gottes, · der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser!

Be strong, and let your heart take courage,
all you who wait for the Lord!

Psalm 31:5, 16, 24

Seid getrost und unverzagt alle,
die ihr des Herren harret.

Psalm 31:6, 17, 25

Christe, du Lamm Gottes, · der du trägst die Sünd der Welt,
gib uns deinen Frieden. · Amen.

Oration
(Gebet) & b   œ œœ

Kyrie eleison. Christe eleison.  Kyrie ele - i - son.Kantor: Gemeinde:

Die Gemeinde erhebt sich zu Gebet und Segen

Liturg:

Gemeinde:

Gebet

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.

Benedicamus
(Lobpreis) & b œ œ œ œ œ œ

Laßt
Gott

uns
sei

prei -
e -

sen
wig -

den
lich

Herrn.
Dank.

Kantor:
Gemeinde:

Liturg:

Gemeinde:

Segen

Amen.

Hans Leo Haßler
(˜ 26.10.1564, Nürnberg; † 8.6.1612, Frankfurt/Main)

Canzon in F
für Orgel

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –
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Ausführende: Universitätsorganist Daniel Beilschmidt – Orgel

Thomanerchor Leipzig
Thomaner Jakob Wetzig – Alt

Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.

Vorschau: Sonnabend, 25. Januar 2014, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
Francesco Gasparini: »Missa canonica« – Kyrie und Gloria
(Einrichtung: J. S. Bach)

Universitätsorganist Daniel Beilschmidt · Thomanerchor ·
Gewandhausorchester · Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

3. Sonntag nach Epiphanias, 26. Januar 2014, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst
Werke von J. S. Bach und G. Chr. Biller

Stefan Kießling (Orgel) · Thomanerchor

Freitag, 31. Januar 2014, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

Stefan Kießling (Orgel) · Ensemble TonArt Leipzig · Leitung: Robert Urmann

Sonnabend, 1. Februar 2014, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 14 »Wär Gott nicht bei uns diese Zeit«

Stefan Kießling (Orgel) · Solisten · Thomanerchor · Gewandhausorchester ·
Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

4. Sonntag nach Epiphanias, 2. Februar 2014, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

Stefan Kießling (Orgel) · Thomanerchor

Am Sonnabend, 25. Januar 2014, findet 16.30 Uhr, direkt im Anschluß an die Motette im
Sommersaal des Bach-Museums Leipzig die Auftaktveranstaltung der Gesprächsreihe zum Bach-
fest Leipzig 2014 statt: »Berühmter als der Vater? Das C.-Ph.-E.-Bach-Bild gestern und heute«.
Der Finder der Gasparini-Messe und Direktor des Bach-Archivs PD Dr. Peter Wollny sowie der
Hamburger Musikwissenschaftler und Kulturmanager Dr. Alexander Steinhilber stehen der
Musikredakteurin Dr. Christiane Schwerdtfeger Rede und Antwort.

Ebensfalls am 25. Januar 2014 findet um 19 Uhr im Bacharchiv Leipzig wieder »CHANSONetteS

mit BACH« statt. Ute Loeck, Georg Christoph Biller und Stephan König bringen Lieder von
Bach bis zu den Beatles zu Gehör.

Werden Sie Mitglied im Verein forum thomanum oder fördern Sie dessen Arbeit durch eine Spende:
Sparkasse Leipzig, BLZ 860 555 92, Konto-Nr. 100 2012 100.



Chorinformationen

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,—

Im Januar 2014 begeht Frau Grit Miamingui, die beim Thomanerchor für die musikalische Aus-

bildung der Vorbereitungsklasse 3 zuständig ist, ihr zwanzigjähriges Dienstjubiläum. Die Tho-

maner und Thomaskantor Georg Christoph Biller gratulierten ihr am vergangenen Dienstag,

dem 21. Januar sehr herzlich mit einem Ständchen.

Herzliche Einladung zum »Tag der offenen Tür«

Am 30. Januar 2014 findet der gemeinsame »Tag der offenen Tür« von Thomasschule und

Thomanerchor statt.

Eröffnet wird dieser Tag um 14.30 Uhr im Foyer der Thomasschule (Hillerstraße 7). Anschlie-

ßend können sich Interessenten über die Ausbildungs-Inhalte an der Thomasschule

(Gymnasium der Stadt Leipzig) informieren. Ab 15.30 Uhr können auch die Räumlichkeiten

des Thomas-Alumnates (Hillerstraße 8) besichtigt werden. Alle 30 Minuten finden Führungen

durch die Wohn- und Unterrichtsräume statt. Aus allen Bereichen des Alumnates stehen

kompetente Ansprechpartner zur Verfügung und beantworten gern die Fragen der Gäste.

17.45 Uhr bieten wir ein gemeinsames Singen der Gäste mit den Thomanern unter der Leitung

von Thomaskantor Georg Christoph Biller im Probensaal des Alumnates an. Ab 18 Uhr

können Besucher der Probe des Thomanerchores weiterhin beiwohnen. Der Tag der offenen

Tür endet ca. 19 Uhr.

Der Thomanerchor und die Thomasschule freuen sich über viele interessierte Besucherinnen

und Besucher!

In der ersten Februar-Woche wirkt der Thomanerchor am Montag, dem 3. Februar 2014 beim

Festakt zur Eröffnung des neuen Museums im Mendelssohn-Haus mit. Der Festakt findet im

Mendelssohn-Saal im Gewandhaus zu Leipzig statt.

Am Donnerstag und Freitag, dem 6. und 7. Februar 2014 singen 14 Knaben des Thomaner-

chores gemeinsam mit dem MDR-Chor, dem Gewandhausorchester Leipzig und Solisten unter

der Leitung von Daniel Harding bei den Aufführungen der »Szenen aus Goethes Faust« von

Robert Schumann (WoO 3) im Rahmen des »Großen Concerts« im Gewandhaus zu Leipzig.

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, Leipzig
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Mote‡e

in der Thomaskir�e

Sonnabend, den 25. Januar 2014, 15 Uhr

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

Fantasie G-Dur
»Pièce d’Orgue« BWV 572 (entstanden 1705/06 in Arnstadt oder erst in Weimar)

Très vitement – Gravement – Lentement

Georg Philipp Telemann · Johann Sebastian Bach
Jauchzet dem Herrn, alle Welt

Motette BWV Anh. 160 für zwei vierstimmige Chöre und Orchester

I. [Bearbeitung der Motette TVWV 8:10 für zwei vierstimmige Chöre von
Georg Philipp Telemann (* 14.3.1681, Magdeburg; † 25.6.1767, Hamburg) durch
Johann Sebastian Bach]

Jauchzet dem Herrn, alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden!
Kommet vor sein Angesicht mit Frohlocken, Alleluja!

Psalm 100:1–2

II. [Bearbeitung BWV 231 für vierstimmigen Chor und Instrumente des 2. Satzes der Kantate BWV 28]

Sei Lob und Preis mit Ehren · Gott Vater, Sohn und Heil’gem Geist,
der woll in uns vermehren, · was er aus Gnaden uns verheißt,
daß wir ihm fest vertrauen, · gänzlich verlass’n auf ihn,
von Herzen auf ihn bauen, · daß uns’r Herz, Mut und Sinn
ihm tröstlich soll’n anhangen, · drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werdn’s erlangen, · gläub’n wir aus Herzens Grund.

Johann Gramann, 1530, Zusatzstrophe 5: Königsberg 1548

Francesco Gasparini
(* 5.3.1668, Camaiore/Toskana; † 22.3.1727, Rom)

Kyrie · Gloria
aus der »Missa canonica« für vier Stimmen (1705) ·
Einrichtung mit Instrumenten durch Johann Sebastian Bach  

Kyrie eleison.
Christe eleison.

Herr, erbarme dich!
Christe, erbarme dich!

Kyrie eleison. Herr, erbarme dich!
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[Gloria in excelsis Deo,]
et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.

Ehre sei Gott in der Höhe
und auf Erden Friede
den Menschen seines Wohlgefallens.

Laudamus te, benedicimus te, Wir loben dich, wir preisen dich,
adoramus te, glorificamus te. wir beten dich an, wir verherrlichen dich.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam;

Wir sagen dir Dank
wegen deiner großen Herrlichkeit;

Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens,

Herr Gott, König des Himmels,
Gott, allmächtiger Vater,

Domine Fili unigenite
Jesu Christe,

Herr, einziggeborener Sohn,
Jesus Christus,

Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.

Herr Gott, Lamm Gottes,
Sohn des Vaters.

Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,

Der du trägst die Sünden der Welt,
erbarme dich unser;

qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.

der du trägst die Sünden der Welt,
nimm an unser Gebet.

Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

Der du sitzest zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.

Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe.

Denn du allein bist heilig,
du allein bist der Herr,
du allein bist der Höchste, Jesus Christus.

Cum santo Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Mit dem heiligen Geiste
in der Herrlichkeit Gottes des Vaters.
Amen.

Georg Christoph Biller
(* 20.9.1955, Nebra/Unstrut; Thomaskantor seit 1992)

Credo
für Chor und Gemeinde · aus »A Houston Lutheran Mass« (2013)

1. MÄNNERCHOR

We all believe in one true God,
who created earth and heaven,
the Father, who to us in love
has the right of children given.
He both soul and body feeds us;
all we need His hand provides us;
through all snares and perils leads us,
watching that no harm betide us.
He cares for us day and night;
all things are governed by His might.

1. KNABENCHOR UND GEMEINDE (Melodie: 15. Jahrhundert, Wittenberg 1524)

& b
b
˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ w
Wir glau - ben all an ei-nen Gott,

˙ ˙ œ œ

Schöp-fer Himmels
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& b
b œ œ ˙ œ

und der Er - den,

œ œ œ œ œ œ œ ˙
der sich zumVa-ter ge-ben hat,

œ œ œ œ œ œ
daß wir sei - ne Kin-der

& b
b
œ œ w
wer - den.

˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙

Er will uns all - zeit er - näh - ren,

œ œ œ œ
Leib und Seel auch

& b
b
œ œ ˙ ˙

wohl be - wah - ren;

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
al- lem Un-fall will er weh - ren,

.œ J
œ ˙

kein Leid

& b
b
œ œ œ œ ˙ œ

soll uns wi-der-fah - ren.

œ .œ jœ œ œ œ œ ˙
Er sor - get für uns,

œ œ œ œ
hüt’ und

& b
b .œ j
œ .œ jœ œ œ œ

wacht;

œ œ œ œ œ œ œ w
es steht al - les in sei - ner Macht.

2. MÄNNERCHOR UND GEMEINDE

Wir glauben auch an Jesus Christ,
seinen Sohn und unsern Herren,
der ewig bei dem Vater ist,
gleicher Gott von Macht und Ehren,
von Maria, der Jungfrauen,
ist ein wahrer Mensch geboren
durch den Heilgen Geist im Glauben;
für uns die wir warn verloren,
am Kreuz gestorben und vom Tod
wieder auferstanden durch Gott.

2. KNABENCHOR

We all believe in Jesus Christ,
His own Son, our Lord, possessing
an equal Godhead, throne, and might,
source of ev’ry grace and blessing;
born of Mary, virgin mother,
by the power of the Spirit,
word made flesh, our elder brother;
that the lost might life inherit,
was crucified for all our sin
and raised by God to life again.

3. KNABENCHOR UND GEMEINDE

Wir glauben an den Heilgen Geist,
Gott mit Vater und dem Sohne,
der aller Schwachen Tröster heißt
und mit Gaben zieret schöne,
die ganz Christenheit auf Erden
hält in einem Sinn gar eben;
hier all Sünd vergeben werden,
das Fleisch soll auch wieder leben.
Nach diesem Elend ist bereit’
uns ein Leben in Ewigkeit.

3. MÄNNERCHOR

We all confess the Holy Ghost,
who, in highest heaven dwelling
with the Father and the Son,
comforts us beyond all telling;
who the Church, His own creation,
keeps in unity of spirit.
Here forgiveness and salvation
daily come through Jesus’ merit.
All flesh shall rise, and we shall be
in bliss with God eternally.
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Gemeindelied »Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all« EG 293
Melodie: Melchior Vulpius, 1609

1. CHOR UND GEMEINDE (Satz: G. Chr. Biller, 2012, aus »Neues Thomasgraduale«)
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2. CHOR UND GEMEINDE

Denn seine groß Barmherzigkeit · tut über uns stets walten,
sein Wahrheit, Gnad und Gütigkeit · erscheinet Jung und Alten
und währet bis in Ewigkeit, · schenkt uns aus Gnad die Seligkeit;
drum singet Halleluja.     Joachim Sartorius, 1591 nach Psalm 117

Ansprache
Pfarrer Dr. Peter Amberg

Georg Christoph Biller
Sanctus

für vierstimmigen Chor · aus »A Houston Lutheran Mass« (2013)

ALT, TENOR, BASS

Heilig, heilig, heilig ist Gott,
der Herre Zebaoth,
sein Ehr’ die Welt
erfüllet ganz.

Martin Luther, 1526

SOPRAN

Holy, holy, holy Lord
God of power and might,
heav’n and earth are full of your glory.

Hosanna in the highest.

Blessed is he who comes
in the name of the Lord.

Hosanna in the highest.
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Georg Christoph Biller
Agnus Dei

für Altsolo und vierstimmigen Chor · aus  den »Drei Psalmen Davids« (1979),
bearbeitet für »A Houston Lutheran Mass« (2012)

ALTSOLO

Into your hands I commend my spirit;
for you have redeem’d me,
o Lord, God of truth.

In deine Hände befehle ich meinen Geist;
du hast mich erlöset,
Herr, du treuer Gott.

CHOR

Christe, du Lamm Gottes, · der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser!

Let your face shine
upon your servant;
save me in your steadfast love.

Laß dein Antlitz
leuchten über deinem Knecht,
hilf mir durch deine Güte.

Christe, du Lamm Gottes, · der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser!

Be strong, and let your heart take courage,
all you who wait for the Lord!

Psalm 31:5, 16, 24

Seid getrost und unverzagt alle,
die ihr des Herren harret.

Psalm 31:6, 17, 25

Christe, du Lamm Gottes, · der du trägst die Sünd der Welt,
gib uns deinen Frieden. · Amen.

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 Ver-
suchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Liturg: Segen

Georg Philipp Telemann
Amen. Lob und Ehre und Weisheit

aus der Motette »Jauchzet dem Herrn, alle Welt« BWV Anh. 160 · Bearbeitung für zwei vierstimmige
Chöre und Orchester eines Satzes der Kantate »Lobt Gott, ihr Christen allzugleich« TVWV 1:1066
durch Gottlob Harrer (* 1703, Görlitz; † 9.7.1755, Karlsbad; Thomaskantor 1750–1755)

Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft
und Stärke sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Offenbarung 7:12

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –
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Ein unverhoffter Glücksfall führte im März
2013 zu der Entdeckung einer bislang unbe-
kannten Bach-Handschrift, die wesentliche
Einblicke in Bachs Beschäftigung mit dem
sogenannten Stile antico bietet und die uns
hilft, die stilistische Neuorientierung seines
Spätwerks besser zu verstehen. Es handelt
sich um eine anonym überlieferte Abschrift
der heute – erstmals seit mehr als 270 Jahren
– wieder aufgeführten Missa canonica von
Francesco Gasparini (1661–1727). Die Quelle
kam ans Licht, als ich die heute im Heinrich-
Schütz-Haus Weißenfels aufbewahrte wert-
volle, etwa 350 Handschriften umfassende
Musikaliensammlung der ehemaligen Epho-
ralbibliothek in Weißenfels durchsah. Den
Anlaß hierzu bildeten Bibliotheks- und
Archivrecherchen, die wir im Bach-Archiv
Leipzig seit zwei Jahren im Rahmen eines
von der Gerda-Henkel-Stiftung Düsseldorf
geförderten Forschungsprojekts durchführen,
mit dem Ziel, die in den mitteldeutschen
Archiven und Bibliotheken lagernden
Dokumente zu den von Bach ausgebildeten
Thomanern systematisch zu erschließen.
Weißenfels rückte in unser Blickfeld, weil an
der dortigen Stadtkirche St. Marien im späten
18. Jahrhundert nacheinander zwei ehemalige
Thomaner als Kantoren tätig waren. Der
Aufbau der Weißenfelser Musikalien-
sammlung – und damit die Überlieferung der
Handschrift – ist vermutlich dem Sammel-
eifer des Kantors Carl Ludwig Traugott
Gläser (1747–1797) zu verdanken, der in sei-
ner Zeit als Alumne der Thomasschule und
anschließend als Student der Leipziger Uni-
versität offenbar den Grundstock für seine
Musikaliensammlung legte. Neben der Bach-
Handschrift erwarb er auch zahlreiche andere
Manuskripte von Leipziger Musikern.

Der aus Camaiore bei Lucca gebürtige Fran-
cesco Gasparini war zunächst vermutlich
Schüler von Arcangelo Corelli und Bernardo
Pasquini in Rom und ließ sich dann in Vene-
dig nieder, wo er von 1701 bis 1713 das
Kapellmeisteramt am Ospedale della Pietà
bekleidete; vermutlich um 1715 kehrte er
nach Rom zurück. Gasparinis Reputation

gründete sich in seiner Heimat vornehmlich
auf seine Opern, die seinerzeit in zahlreichen
Theatern aufgeführt wurden. Im 18. Jahr-
hundert wurde sein Name auch in Deutsch-
land bekannt; hier schätzte man ihn aller-
dings in erster Linie als Meister des kunst-
vollen Kontrapunkts und als kühnen Har-
moniker. Gasparini wirkte als Komponist
und Pädagoge in Rom, Bologna und Venedig
und schuf zahlreiche von seinen Zeitgenossen
hoch geschätzte Opern, Kammerkantaten
und Kirchenstücke.
Gasparinis um 1705 entstandene Missa cano-
nica erlangte seinerzeit beachtliche Bekannt-
heit; entsprechend groß ist die Zahl der über-
lieferten Abschriften. Am 27. Januar 1735
berichtete Johann Gottfried Walther in einem
Brief an Heinrich Bokemeyer, daß er »an jet-
ziger Meße« – gemeint ist offenbar die Leip-
ziger Neujahrsmesse – »von des berühmten
Italiäners Francesco Gasparini Arbeit […] eine
aus allerhand Arten Canonum bestehende
Missam« erworben habe. Daß Bach von diesen
beiden Quellen gewußt haben und seine
Abschrift möglicherweise direkt auf eine die-
ser Vorlagen zurückgehen könnte, erscheint
zwar denkbar, bleibt angesichts der weiten
Verbreitung des Werks aber Spekulation.
Bereits 1724 hatte nämlich auch Johann Joa-
chim Quantz, der nachmalige Flötenlehrer
Friedrichs des Großen, die »vierstimmige, aus
lauter Canons bestehende, und von den Con-
trapunctisten sehr hoch geschätzte Messe« im
Kompositionsunterricht bei Gasparini ken-
nengelernt und vermutlich anschließend eine
frühe Abschrift mit nach Deutschland ge-
bracht. Auch in der Musikaliensammlung des
Dresdner Hofes befindet sich eine in den spä-
ten 1730er Jahren angefertigte Kopie. Die
große Beliebtheit des Werks beruht auf Gas-
parinis Geschick, das aus dem 16. Jahr-
hundert stammende Ideal eines weich und
anmutig fließenden, gleichzeitig strengen
kontrapunktischen Satzes mit der klangvollen
und zielgerichteten harmonischen Sprache
seiner Zeit zu verbinden. Da Bach sich ab
1740 mit ganz ähnlichen kompositorischen
Problemen befaßte, muß das Werk des älte-
ren Kollegen seine Neugier geweckt haben.
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Die aufführungspraktische Beschäftigung mit
der Missa canonica markierte für Bach an-
scheinend den Beginn einer Phase der
intensiven Auseinandersetzung mit dem
strengen Kontrapunktstil. Wenig später (um
1742/43) folgte die Aufführung von Palestri-
nas Missa sine nomine, und um 1745 plante er
eine Darbietung von dessen Missa Ecce Sacer-
dos magnus. Daneben beschäftigte er sich mit
dem einschlägigen theoretischen Schrifttum
(speziell mit der Kanonlehre von Zarlino),
formulierte Regeln zur Dissonanzbehandlung
im strengen Satz und sammelte satztechnische
Preziosen. Diese Interessen gehen einher mit

der spürbaren Neuorientierung seiner eigenen
Kompositionsweise Anfang der 1740er Jahre,
die sich durch die verstärkte Verwendung
polyphoner Satztechniken, eine Vorliebe für
die intrikate Setzkunst des Kanons und
schließlich einen ausgesprochenen Stilplura-
lismus auszeichnet. Für die hoch entwickelte
Kanonkunst und strenge Polyphonie in Bachs
Spätwerk, wie sie uns im Musikalischen
Opfer, in der Kunst der Fuge und in der h-
Moll-Messe begegnen, erfüllte die Missa cano-
nica von Francesco Gasparini somit die Rolle
eines praktischen Vorbilds.

© 2014 Peter Wollny (gekürzt)

Ausführende: Universitätsorganist Daniel Beilschmidt – Orgel

Thomanerchor Leipzig
Thomaner Jakob Wetzig – Alt

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.

Heute findet 16.30 Uhr, direkt im Anschluß an die Motette im Sommersaal des Bach-Museums
Leipzig die Auftaktveranstaltung der Gesprächsreihe zum Bachfest Leipzig 2014 statt: »Berühm-
ter als der Vater? Das C.-Ph.-E.-Bach-Bild gestern und heute«. Der Finder der Gasparini-Messe
und Direktor des Bach-Archivs PD Dr. Peter Wollny sowie der Hamburger Musik-
wissenschaftler und Kulturmanager Dr. Alexander Steinhilber stehen der Musikredakteurin
Dr. Christiane Schwerdtfeger Rede und Antwort.

Vorschau: 3. Sonntag nach Epiphanias, 26. Januar 2014, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst
Werke von J. S. Bach und G. Chr. Biller

Stefan Kießling (Orgel) · Thomanerchor

Freitag, 31. Januar 2014, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

Stefan Kießling (Orgel) · Ensemble TonArt Leipzig · Leitung: Robert Urmann

Sonnabend, 1. Februar 2014, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 14 »Wär Gott nicht bei uns diese Zeit«

Stefan Kießling (Orgel) · Solisten · Thomanerchor · Gewandhausorchester ·
Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Heute findet um 19 Uhr im Bacharchiv Leipzig wieder »CHANSONetteS mit BACH« statt.
Ute Loeck, Georg Christoph Biller und Stephan König bringen Lieder von Bach bis zu den
Beatles zu Gehör.



Chorinformationen

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,—

Im Januar 2014 begeht Frau Grit Miamingui, die beim Thomanerchor für die musikalische Aus-

bildung der Vorbereitungsklasse 3 zuständig ist, ihr zwanzigjähriges Dienstjubiläum. Die Tho-

maner und Thomaskantor Georg Christoph Biller gratulierten ihr am vergangenen Dienstag,

dem 21. Januar sehr herzlich mit einem Ständchen.

Herzliche Einladung zum »Tag der offenen Tür«

Am 30. Januar 2014 findet der gemeinsame »Tag der offenen Tür« von Thomasschule und

Thomanerchor statt.

Eröffnet wird dieser Tag um 14.30 Uhr im Foyer der Thomasschule (Hillerstraße 7). Anschlie-

ßend können sich Interessenten über die Ausbildungs-Inhalte an der Thomasschule

(Gymnasium der Stadt Leipzig) informieren. Ab 15.30 Uhr können auch die Räumlichkeiten

des Thomas-Alumnates (Hillerstraße 8) besichtigt werden. Alle 30 Minuten finden Führungen

durch die Wohn- und Unterrichtsräume statt. Aus allen Bereichen des Alumnates stehen

kompetente Ansprechpartner zur Verfügung und beantworten gern die Fragen der Gäste.

17.45 Uhr bieten wir ein gemeinsames Singen der Gäste mit den Thomanern unter der Leitung

von Thomaskantor Georg Christoph Biller im Probensaal des Alumnates an. Ab 18 Uhr

können Besucher der Probe des Thomanerchores weiterhin beiwohnen. Der Tag der offenen

Tür endet ca. 19 Uhr.

Der Thomanerchor und die Thomasschule freuen sich über viele interessierte Besucherinnen

und Besucher!

In der ersten Februar-Woche wirkt der Thomanerchor am Montag, dem 3. Februar 2014 beim

Festakt zur Eröffnung des neuen Museums im Mendelssohn-Haus mit. Der Festakt findet im

Mendelssohn-Saal im Gewandhaus zu Leipzig statt.

Am Donnerstag und Freitag, dem 6. und 7. Februar 2014 singen 14 Knaben des Thomaner-

chores gemeinsam mit dem MDR-Chor, dem Gewandhausorchester Leipzig und Solisten unter

der Leitung von Daniel Harding bei den Aufführungen der »Szenen aus Goethes Faust« von

Robert Schumann (WoO 3) im Rahmen des »Großen Concerts« im Gewandhaus zu Leipzig.

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, Leipzig
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