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Mote‡e

in der Nikolaikir�e
zum Beginn des Schuljahres 2014/2015

Freitag, den 5. September 2014, 18 Uhr

Beim Klang des Glöckchens erhebt sich die Gemeinde.

Georg Muffat
(* 1.6.1653, Megève; † 23.2.1704, Passau)

Toccata prima
aus dem »Apparatus Musico Organisticus«

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

Herr Christe, tu mir geben
für vierstimmigen Chor

Herr Christe, tu mir geben, · was ich nicht nehmen kann,
deinem Wort fest zu glauben, · wandeln auf rechter Bahn,
daß ich das Ziel erreiche · und ja davon nicht weiche, · sondern bleibe bestahn.

Ludwig Helmbold, 1575
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Psalmodie
(Psalmgebet)

Volker Bräutigam
(* 23.5.1939, Frohnau) – ZUM 75. GEBURTSTAG –

Dem Herrn sey allein die Ehre
für achtstimmigen Chor aus den »Inscriptiones Lipsiensis« (1974)
– dem Thomanerchor gewidmet –

Dem Herrn sey allein die Ehre,
denn wo der Herr die Stadt nicht bauet, so arbeiten umsonst, die daran bauen.
Wo der Herr die Stadt nicht bewachet, so wachet der Wächter umsonst.
Des Herrn Name sey gebenedeiet ewiglich! Amen.

Psalm 127:1–2; Hiob 1:21b – Inschrift am Alten Rathaus Leipzig

Lektion
(Lesung)

Johannes Brahms
(* 7.5.1833, Hamburg; † 3.4.1897, Wien)

Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen
Motette op. 74/1 für vier- bis sechsstimmigen Chor (1879)

Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen, und das Leben den betrübten Herzen?
Die des Todes warten und kommt nicht, und grüben ihn wohl aus dem Verborgenen.
Die sich fast freuen und sind fröhlich, daß sie das Grab bekommen.
Und dem Manne, des Weg verborgen ist, und Gott vor ihm denselben bedecket.

Hiob 3:20–23

Lasset uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel.
Klagelieder 3:41

Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Die Geduld Hiob habt ihr gehöret,
und das Ende des Herrn habt ihr gesehen; denn der Herr ist barmherzig und ein
Erbarmer.    Jakobus 5:11

Mit Fried und Freud ich fahr’ dahin · in Gottes Willen.
Getrost ist mir mein Herz und Sinn, · sanft und stille.
Wie Gott mir verheißen hat, · der Tod ist mir Schlaf worden.

Martin Luther, 1524, nach Lukas 2:29–32

Ansprache
Superintendent Martin Henker

Hymnus
(Lied)

Gemeindelied »Nun lob, mein Seel, den Herren« EG 289
Melodie: 15. Jh. »Weiß mir ein Blümlein blaue«
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2. CHOR (Satz: Georg Christoph Biller, 2013, aus dem »Neuen Thomasgraduale«)
Er hat uns wissen lassen · sein herrlich Recht und sein Gericht,
dazu sein Güt ohn Maßen, · es mangelt an Erbarmung nicht;
sein’ Zorn läßt er wohl fahren, · straft nicht nach unsrer Schuld,
die Gnad tut er nicht sparen, · den Schwachen ist er hold;
sein Güt ist hoch erhaben · ob den’, die fürchten ihn;
so fern der Ost vom Abend, · ist unsre Sünd dahin.

3. GEMEINDE

Wie sich ein Mann erbarmet · ob seiner jungen Kindlein klein,
so tut der Herr uns Armen, · wenn wir ihn kindlich fürchten rein.
Er kennt das arm Gemächte · und weiß, wir sind nur Staub,
ein bald verwelkt Geschlechte, · ein Blum und fallend Laub:
der Wind nur drüber wehet, · so ist es nimmer da,
also der Mensch vergehet, · sein End, das ist ihm nah.

4. CHOR

Die Gottesgnad alleine · steht fest und bleibt in Ewigkeit
bei seiner lieben G’meine, · die steht in seiner Furcht bereit,
die seinen Bund behalten. · Er herrscht im Himmelreich.
Ihr starken Engel, waltet · seins Lobs und dient zugleich
dem großen Herrn zu Ehren · und treibt sein heiligs Wort!
Mein Seel soll auch vermehren · sein Lob an allem Ort.

5. GEMEINDE

Sei Lob und Preis mit Ehren · Gott Vater, Sohn und Heilgem Geist!
Der wolle in uns mehren, · was er aus Gnaden uns verheißt,
daß wir ihm fest vertrauen, · uns gründen ganz auf ihn,
von Herzen auf ihn bauen, · daß unser Mut und Sinn
ihm allezeit anhangen. · Drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werden’s erlangen, · glaubn wir von Herzensgrund.

Johann Gramann, ~1530; 5. Strophe: Königsberg 1549
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Johann Sebastian Bach
(* 21.3.1685, Eisenach; † 28.7.1750, Leipzig; Thomaskantor 1723–1750)

Dir, dir, Jehova, will ich singen
Choralsatz BWV 299 für vierstimmigen Chor
– Mittagschoral der Thomaner im Schuljahr 2014/2015 –

1. Dir, dir, Jehova, will ich singen, · denn wo ist so ein solcher Gott wie du?
Dir will ich meine Lieder bringen, · ach! Gib mir deines Geistes Kraft darzu,
daß ich es tu’ im Namen Jesu Christ, · so wie es dir durch ihn gefällig ist.

3. Verleih mir, Höchster, solche Güte, · so wird gewiß mein Singen recht getan;
so klingt es schön in meinem Liede, · und ich bet dich in Geist und Wahrheit an;
so hebt dein Geist mein Herz zu dir empor, · daß ich dir Psalmen sing im höhren Chor.

Bartholomäus Crasselius, 1697
 

Canticum
(Lobgesang)

Magnificat
Der Lobgesang der Maria (Soest 1532)

ANTIPHON

Christum, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn, preisen wir in Ewigkeit.
Amen.

Meine Seele erhebt den Herren, und mein Geist freuet sich Gottes, meines
Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen; siehe, von nun
an werden mich selig preisen alle Kindeskind, denn er hat große Ding an mir
getan, der da mächtig ist, und des Name heilig ist, und seine Barmherzigkeit
währet immer für und für bei denen, die ihn fürchten.
Er übet Gewalt mit seinem Arm und zerstreuet, die hoffärtig sind in ihres
Herzens Sinn. Er stößet die Gewaltigen vom Thron und erhebet die Niedri-
gen. Die Hungrigen füllet er mit Gütern und lässet die Reichen leer.
Er denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet
hat unsern Vätern, Abraham und seinem Samen ewiglich.  Lukas 1:46–55

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

Christum, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn, preisen wir in Ewigkeit.
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 Ver-
suchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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Benedicamus
(Lobpreis) & b œ œ œ œ œ œ
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Amen.

Johann Sebastian Bach
Der lieben Sonne Licht und Pracht
Satz für vierstimmigen Chor von Georg Christoph Biller nach
BWV 446 aus G. Chr. Schemellis »Musicalischem Gesangbuch« (Leipzig 1736)
– Abendchoral der Thomaner im Schuljahr 2014/2015 –

1. Der lieben Sonne Licht und Pracht · hat nun den Tag vollführet,
die Welt hat sich zur Ruh gemacht; · tu Seel was sich gebühret;
tritt an die Himmelstür · und bring ein Lied herfür:
lass deine Augen, Herz und Sinn · auf Jesum sein gerichtet hin.

2. Ihr hellen Sterne leuchtet wohl, · und gebet eure Strahlen,
ihr macht die Nacht des Lichtes voll; · doch noch zu tausend Malen
scheint heller in mein Herz · die ewge Himmelskerz,
mein Jesus, meiner Seele Ruhm, · mein Schatz, mein Schutz und Eigentum.

Christian Scriver, 1684
 

Johannes Brahms
O Gott, du frommer Gott
aus den »Elf Choralvorspielen« op. posth. 122 für Orgel
 

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –
 

Ausführende: Nikolaikantor Jürgen Wolf – Orgel

Thomanerchor Leipzig
Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Friedrich Praetorius, 1. Präfekt (Mittags- und Abendchoral)
 

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Nikolaikirche bestimmt.

Vorschau: Sonnabend, 6. September 2014, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
J. S. Bach: Kantate BWV 137 »Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren«

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

Sonnabend, 6. September 2014, 17 Uhr, Nikolaikirche
Orgelkonzert im Orgelherbst · Thomas Dahl, Hamburg

12. Sonntag nach Trinitatis, 7. September 2014, 9.30 Uhr, Thomaskirche
Kirchenmusik im Gottesdienst
Werke von J. S. Bach, J. Eccard und G. Chr. Biller

Gabriele Wadewitz (Orgel) · Thomanerchor



 

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,— 

 

Der Thomanerchor Leipzig begrüßt sie herzlich zum Beginn des neuen Chorjahres 2014/2015. 
Thomaskantor Georg Christoph Biller hat seinen Dienst nach langer krankheitsbedingter Ab-
wesenheit in der letzten Augustwoche wieder antreten können. Wir wünschen ihm, den Tho-
manern, den Eltern und allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einen guten Start in die neue 
Chorsaison. Sie ist mit den allwöchentlichen Auftritten in der Thomaskirche und Konzerten 
außerhalb Leipzigs angefüllt. 
 

Schuljahresbeginn 

Nachdem die Thomaner aus ihren wohlverdienten Ferien zurückkehrten, begann das neue 
Schuljahr mit einem Chorlager in Colditz (Schloß, Landesmusikakademie Sachsen) mit Proben, 
Spiel, einem Gottesdienst in der Stadtkirche Colditz sowie dem Gottesdienst zum Schuljahres-
beginn am 1. September in der Lutherkirche.  
Wir begrüßen die neuen Thomaner in der Klasse 4 und 5 und wünschen ihnen einen guten Start 
in das »Thomasserleben«.  
In den Chor neu aufgenommen wurden:  
Maximilian Beige, Johann Beiner, Marius Bollmann, Julius Forster, Henning Gründler, 
Cornelius Hildebrandt, Johannes Liebeskind, Valentin Petzoldt, Tobias Posselt, Jonas Rössel, 
Maximilian Sitte, Nicolas Spierling, Emil Toschev in der 4. Klasse und Elias La Rosée in der 5. Klasse.  
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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 6. September 2014, 15 Uhr

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

Präludium und Fuge a-Moll
BWV 543 für Orgel

Johann Sebastian Bach
Dir, dir, Jehova, will ich singen

Choralsatz BWV 299 für vierstimmigen Chor
– Mittagschoral der Thomaner im Schuljahr 2014/2015 –

1. Dir, dir, Jehova, will ich singen, · denn wo ist so ein solcher Gott wie du?
Dir will ich meine Lieder bringen, · ach! Gib mir deines Geistes Kraft darzu,
daß ich es tu’ im Namen Jesu Christ, · so wie es dir durch ihn gefällig ist.

3. Verleih mir, Höchster, solche Güte, · so wird gewiß mein Singen recht getan;
so klingt es schön in meinem Liede, · und ich bet dich in Geist und Wahrheit an;
so hebt dein Geist mein Herz zu dir empor, · daß ich dir Psalmen sing im höhren Chor.

Bartholomäus Crasselius, 1697

Leitung: Friedrich Praetorius, 1. Präfekt des Thomanerchores

Johannes Brahms
(* 7.5.1833, Hamburg; † 3.4.1897, Wien)

Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen
Motette op. 74/1 für vier- bis sechsstimmigen Chor (1879)

Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen, und das Leben den betrübten Herzen?
Die des Todes warten und kommt nicht, und grüben ihn wohl aus dem Verborgenen.
Die sich fast freuen und sind fröhlich, daß sie das Grab bekommen.
Und dem Manne, des Weg verborgen ist, und Gott vor ihm denselben bedecket.     Hiob 3:20–23

Lasset uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel.           Klagelieder 3:41

Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Die Geduld Hiob habt ihr gehöret,
und das Ende des Herrn habt ihr gesehen; denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer.

Jakobus 5:11
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Mit Fried und Freud ich fahr’ dahin · in Gottes Willen.
Getrost ist mir mein Herz und Sinn, · sanft und stille.
Wie Gott mir verheißen hat, · der Tod ist mir Schlaf worden.

Martin Luther, 1524, nach Lukas 2:29–32

Volker Bräutigam
(* 23.5.1939, Frohnau) – ZUM 75. GEBURTSTAG –

Dem Herrn sey allein die Ehre
für achtstimmigen Chor aus den »Inscriptiones Lipsiensis« (1974)

– dem Thomanerchor gewidmet –

Dem Herrn sey allein die Ehre,
denn wo der Herr die Stadt nicht bauet, so arbeiten umsonst, die daran bauen.
Wo der Herr die Stadt nicht bewachet, so wachet der Wächter umsonst.
Des Herrn Name sey gebenedeiet ewiglich! Amen.

Psalm 127:1–2; Hiob 1:21b – Inschrift am Alten Rathaus Leipzig

Lesung

Gemeindelied »Nun lob, mein Seel, den Herren« EG 289
Melodie: 15. Jh. »Weiß mir ein Blümlein blaue«
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2. CHOR (Satz: Georg Christoph Biller, 2013, aus dem »Neuen Thomasgraduale«)
Er hat uns wissen lassen · sein herrlich Recht und sein Gericht,
dazu sein Güt ohn Maßen, · es mangelt an Erbarmung nicht;
sein’ Zorn läßt er wohl fahren, · straft nicht nach unsrer Schuld,
die Gnad tut er nicht sparen, · den Schwachen ist er hold;
sein Güt ist hoch erhaben · ob den’, die fürchten ihn;
so fern der Ost vom Abend, · ist unsre Sünd dahin.

3. GEMEINDE

Wie sich ein Mann erbarmet · ob seiner jungen Kindlein klein,
so tut der Herr uns Armen, · wenn wir ihn kindlich fürchten rein.
Er kennt das arm Gemächte · und weiß, wir sind nur Staub,
ein bald verwelkt Geschlechte, · ein Blum und fallend Laub:
der Wind nur drüber wehet, · so ist es nimmer da,
also der Mensch vergehet, · sein End, das ist ihm nah.

4. CHOR

Die Gottesgnad alleine · steht fest und bleibt in Ewigkeit
bei seiner lieben G’meine, · die steht in seiner Furcht bereit,
die seinen Bund behalten. · Er herrscht im Himmelreich.
Ihr starken Engel, waltet · seins Lobs und dient zugleich
dem großen Herrn zu Ehren · und treibt sein heiligs Wort!
Mein Seel soll auch vermehren · sein Lob an allem Ort.

5. GEMEINDE

Sei Lob und Preis mit Ehren · Gott Vater, Sohn und Heilgem Geist!
Der wolle in uns mehren, · was er aus Gnaden uns verheißt,
daß wir ihm fest vertrauen, · uns gründen ganz auf ihn,
von Herzen auf ihn bauen, · daß unser Mut und Sinn
ihm allezeit anhangen. · Drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werden’s erlangen, · glaubn wir von Herzensgrund.

Johann Gramann, ~1530; 5. Strophe: Königsberg 1549

Ansprache
Pfarrerin Britta Taddiken

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
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Johann Sebastian Bach
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren

Kantate BWV 137 zum 12. Sonntag nach Trinitatis (EA: 19.8.1725, Nikolaikirche)

1. CHOR

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
meine geliebete Seele, das ist mein Begehren.
Kommet zu Hauf, · Psalter und Harfen, wacht auf! · Lasset die Musicam hören.

2. ARIA (ALTO)
Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,
der dich erhält, · wie es dir selber gefällt; · hast du nicht dieses verspüret?

3. ARIA (SOPRANO, BASSO)
Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet;
in wieviel Not · hat nicht der gnädige Gott · über dir Flügel gebreitet!

4. ARIA (TENORE)
Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar gesegnet,
der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet;
denke dran, · was der Allmächtige kann, · der dir mit Liebe begegnet.

5. CHORAL

Lobe den Herren; was in mir ist, lobe den Namen!
Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen!
Er ist dein Licht, · Seele, vergiß es ja nicht; · Lobende, schließe mit Amen!

Joachim Neander, 1680

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

Die Kantate »Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren« stammt aus dem Jahre 1725,
hat ihre Zuweisung an den 12. Trinitatissonntag aber wohl erst später erhalten. Sie gehört zu
der nicht allzu umfangreichen Gruppe von Kantaten, bei denen der Thomaskantor auf den
unveränderten Choraltext zurückgriff und diesen mit allen seinen Strophen in Musik setzte. Die
1679/80 erstmals nachweisbare Lieddichtung stammt von Joachim Neander, einem zuletzt in
Bremen tätigen Theologen; nach reformiertem Brauch knüpft sie an einen Psalm an, hier Psalm
103. Die zugehörige, in der heute geläufigen Gestalt zuerst 1704 vorfindbare Weise scheint ange-
sichts ihrer tänzerischen Rhythmik auf eine weltliche Vorlage zurückzugehen.
Bachs Komposition bietet für die Ecksätze das Festorchester mit Trompeten und Pauken,
Oboen und Streichinstrumenten auf. Den Eingangssatz beherrschen schwungvolles Konzertie-
ren der Instrumentengruppen und ein ebenbürtiges Imitationsgeflecht der Singstimmen, wobei
die vom Sopran vorgetragene Choralweise gleichsam von Zeit zu Zeit daran erinnert, daß eine
Choralbearbeitung dargeboten wird, kein Konzert- oder Suitensatz. Als betont musikantisch
angelegtes Choraltrio präsentiert sich die erste Arie mit obligater Solovioline. Satz 3, ein
Quintett für Singstimmen, zwei Oboen und den Continuo-Baß wendet die Choralmelodie nach
e-Moll und gelangt so in vorher unerschlossene Regionen. Satz 4 vereinigt eine geradezu instru-
mental behandelte Singstimme mit der von einer Trompete vorgetragenen Choralweise, wobei
letztere sich an die Tonart C-Dur hält, während die beiden übrigen Stimmen in der Parallel-
tonart a-Moll verweilen.    (HJS)
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Ausführende: Universitätsorganist Daniel Beilschmidt – Orgel

Gesine Adler – Sopran
Susanne Krumbiegel – Alt
Martin Petzold – Tenor
Matthias Weichert – Baß

Thomanerchor Leipzig

Gewandhausorchester Leipzig
Sebastian Breuninger – Konzertmeister, Solovioline
Gábor Richter – Trompete 1
Henrik Wahlgren, Simon Sommerhalder – Oboe
David Petersen – Fagott
Daniel Pfister – Violoncello
Bernd Meier – Kontrabaß

Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller
 

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.

Vorschau: 12. Sonntag nach Trinitatis, 7. September 2014, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst
Werke von J. S. Bach, J. Eccard und G. Chr. Biller

Gabriele Wadewitz (Orgel) · Thomanerchor

Freitag, 12. September 2014, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

D. Beilschmidt (Orgel) · Thomanerchor · Leitung: Thomaskantor G. Chr. Biller

Sonnabend, 13. September 2014, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche – im Rahmen der Mendelssohn-Festtage Leipzig
Werke von J. S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy, M. Reger und G. Chr. Biller
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 199 »Mein Herze schwimmt im Blut«

Universitätsorganist Daniel Beilschmidt · Gesine Adler (Sopran) · Thomaner -
chor · Gewandhausorchester · Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

13. Sonntag nach Trinitatis, 14. September 2014, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst
Werke von J. S. Bach, J. Eccard und M. Reger

Kristiane Köbler (Orgel) · Thomanerchor

Freitag, 19. September 2014, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche – im Rahmen der Mendelssohn-Festtage Leipzig
Werke von F. Mendelssohn Bartholdy, M. Reger, Thomas Stapel und G. Chr. Biller

D. Beilschmidt (Orgel) · Thomanerchor · Leitung: Thomaskantor G. Chr. Biller

Sonnabend, 20. September 2014, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche – im Rahmen der Mendelssohn-Festtage Leipzig
Werke von F. Mendelssohn Bartholdy, M. Reger, Thomas Stapel und G. Chr. Biller
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 131 »Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir«

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

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,— 

 

Der Thomanerchor Leipzig begrüßt sie herzlich zum Beginn des neuen Chorjahres 2014/2015. 
Thomaskantor Georg Christoph Biller hat seinen Dienst nach langer krankheitsbedingter Ab-
wesenheit in der letzten Augustwoche wieder antreten können. Wir wünschen ihm, den Tho-
manern, den Eltern und allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einen guten Start in die neue 
Chorsaison. Sie ist mit den allwöchentlichen Auftritten in der Thomaskirche und Konzerten 
außerhalb Leipzigs angefüllt. 
 

Schuljahresbeginn 

Nachdem die Thomaner aus ihren wohlverdienten Ferien zurückkehrten, begann das neue 
Schuljahr mit einem Chorlager in Colditz (Schloß, Landesmusikakademie Sachsen) mit Proben, 
Spiel, einem Gottesdienst in der Stadtkirche Colditz sowie dem Gottesdienst zum Schuljahres-
beginn am 1. September in der Lutherkirche.  
Wir begrüßen die neuen Thomaner in der Klasse 4 und 5 und wünschen ihnen einen guten Start 
in das »Thomasserleben«.  
In den Chor neu aufgenommen wurden:  
Maximilian Beige, Johann Beiner, Marius Bollmann, Julius Forster, Henning Gründler, 
Cornelius Hildebrandt, Johannes Liebeskind, Valentin Petzoldt, Tobias Posselt, Jonas Rössel, 
Maximilian Sitte, Nicolas Spierling, Emil Toschev in der 4. Klasse und Elias La Rosée in der 5. Klasse.  
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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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