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Mote‡e

in der Thomaskir�e

Sonnabend, den 7. Januar 2017, 15 Uhr

Johann Sebastian Bach
(* 21. März 1685, Eisenach; † 28. Juli 1750, Leipzig; Thomaskantor 1723–1750)

Präludium Es-Dur
BWV 552/1 »pro Organo pleno« aus dem »Dritten Theil der Clavier Übung«

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

Nun liebe Seel, nun ist es Zeit
Motette für sechsstimmigen Chor

1. Nun liebe Seel, nun ist es Zeit, · wach auf, erwäg mit Lust und Freud, · was Gott an uns gewendet,
sein’ lieben Sohn · vom Himmelsthron · ins Jammertal er sendet.

2. O Jesu, unser Heil und Licht, · halt über uns dein Angesicht · mit deinen Strahlen walte,
und mein Gemüt · durch deine Güt · bei deinem Licht erhalte.

3. Dein Glanz all Finsternis verzehr, · die trübe Nacht in Licht verkehr, · leit uns auf deinen Wegen,
daß dein Gesicht · und herrlich Licht · wir ewig schauen mögen.

Georg Weissel

Frank Martin
(* 15.9.1890, Eaux-Vives; † 21.11.1974, Naarden)

Credo
aus der Messe für zwei gemischte Chöre (1922/1924)

Credo in unum Deum, Ich glaube an den einen Gott,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

den allmächtigen Vater,
Schöpfer des Himmels und der Erde,
alles sichtbaren und unsichtbaren.

Et in unum Dominum,
Jesum Christum,
filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula,

Und an den einen Herrn,
Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:

Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.

Gott von Gott, Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott.
Gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
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Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de coelis.

Für uns Menschen
und zu unserem Heil
ist er vom Himmel gekommen.

Et incarnatus est
de Spiritu Sancto ex Maria virgine.
Et homo factus est.

Und hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria.
Und ist Mensch geworden.

Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est.

Er wurde für uns gekreuzigt
unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden.

Et resurrexit tertia die
secundum scripturas,
et ascendit in coelum,
sedet ad dexteram Patris.

Und ist auferstanden am dritten Tage
nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters.

Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.

Und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.

Et in Spiritum sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre, Filioque procedit;

Und an den Heiligen Geist,
der da Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater, dem Sohn hervorgeht,

qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur,
qui locutus est per Prophetas.

der mit dem Vater und dem Sohn
angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten.

Et unam Sanctam catholicam et
apostolicam Ecclesiam.

Und an eine heilige allgemeine und
apostolische Kirche.

Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.

Ich bekenne die eine Taufe
zur Vergebung der Sünden.

Et expecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi.
Amen.

Und erwarte die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt.
Amen.

Johann Hermann Schein
(* 20.1.1586, Grünhain bei Annaberg; † 19.11.1630, Leipzig; Thomaskantor 1616–1630)

Verbum caro factum est
Motette für sechsstimmigen Chor und Continuo-Orgel aus »Cymbalum Sionium« (Leipzig 1615)

Verbum caro factum est,
et habitavit in nobis,
et vidimus gloriam ejus,
gloriam quasi unigeniti a Patre,
plenum gratiae et veritatis.

Iohannes 1:14

Das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns,
und wir sahen seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.

Johannes 1:14

Frank Martin
Sanctus

aus der Messe für zwei gemischte Chöre (1922)

Sanctus Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.

Heilig ist der Herr Gott Zebaoth.
Voll sind Himmel und Erden deiner Herrlichkeit.
Hosianna in der Höhe.
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Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Hosianna in der Höhe.

Melchior Franck
(* ~1580, Zittau; † 1.6.1639, Coburg)

Jesu, du zartes Kindelein
Motette für fünfstimmigen Chor aus dem »Rosetulum Musicum« (Coburg 1627/28)

1. Jesu, du zartes Kindelein, · ein Friedefürst geboren,
du schenkest uns den Frieden dein · und wendest des Vaters Zoren.
Wie sollen wir · hier danken dir · für solche großen Gaben,
die wir durch’s Jahr · fast ohn Gefahr · reichlich genossen haben.

2. Jesu, dein ist alls Lob und Ehr, · dein ist der Ruhm alleine,
erhalt den Fried, erhalt die Lehr, · daß dein Wort länger scheine.
Das Vaterland · behüt vor Brand, · vor Krieg und Blutvergießen,
das neue Jahr · laß ohn Gefahr · uns gnädiglich genießen.

Lesung

Gemeindelied »Ich steh an deiner Krippen hier« EG 37
Melodie: Johann Sebastian Bach, aus G. Chr. Schemellis »Musicalischem Gesangbuch« (1736)

3. [4.] GEMEINDE
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4. [5.] CHOR (Satz: nach BWV 469)
Ich sehe dich mit Freuden an · und kann mich nicht satt sehen;
und weil ich nun nichts weiter kann, · bleib ich anbetend stehen.
O daß mein Sinn ein Abgrund wär
und meine Seel ein weites Meer, · daß ich dich möchte fassen!

[6.] SOLOSTIMME UND CONTINUO-ORGEL (J. S. Bach, BWV 469)
Vergönne mir, o Jesulein, · daß ich dein Mündlein küsse,
das Mündlein, das den süßen Wein, · auch Milch- und Honigflüsse
weit übertrifft in seiner Kraft;
es ist voll Labsal, Stärk und Saft, · der Mark und Bein erquicket.

[7.] GEMEINDE

Wann oft mein Herz im Leibe weint · und keinen Trost kann finden,
da ruft mirs zu: Ich bin dein Freund, · ein Tilger deiner Sünden!
Was trauerst du, mein Brüderlein?
Du sollst ja guter Dinge sein, · ich zahle deine Schulden.
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Ansprache
Pfarrer Martin Hundertmark

während der Ansprache:

9. [14.] GEMEINDE

Eins aber, hoff ich, wirst du mir, · mein Heiland, nicht versagen:
daß ich dich möge für und für · in, bei und an mir tragen.
So laß mich doch dein Kripplein sein;
komm, komm und lege bei mir ein · dich und all deine Freuden.

[15.] GEMEINDE

Zwar soll ich denken, wie gering · ich dich bewirten werde,
du bist der Schöpfer aller Ding, · ich bin nur Staub und Erde.
Doch bist du ein so frommer Gast,
daß du noch nie verschmähet hast · den, der dich gerne siehet.

Paul Gerhardt, 1653

Ansprache (2. Teil)

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
Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben

Kantate zum Fest der Erscheinung Christi (Festo Epiphanias)
aus dem »Weihnachts-Oratorium« BWV 248 (EA: 6.1.1735)

54. CHORO

Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben,
so gib, daß wir im festen Glauben
nach deiner Macht und Hülfe sehn!

Wir wollen dir allein vertrauen,
so können wir den scharfen Klauen
des Feindes unversehrt entgehn.

55. EVANGELISTA (TENORE)
Da berief Herodes die Weisen heimlich und
erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern
erschienen wäre? Und weiset sie gen Bethle-
hem und sprach:
HERODES (BASSO)
Ziehet hin und forschet eifrig nach dem Kind-
lein, und wenn ihrs findet sag mirs wieder,
daß ich auch komme und es anbete.
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56. RECITATIVO (SOPRANO)
Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen,
nimm alle falsche List,
dem Heiland nachzustellen;
der, dessen Kraft kein Mensch ermißt,
bleibt doch in sichrer Hand.
Dein Herz, dein falsches Herz ist schon
nebst aller seiner List, des Höchsten Sohn,
den du zu stürzen suchst, sehr wohl bekannt.

57. ARIA (SOPRANO)
Nur ein Wink von seinen Händen
stürzt ohnmächtger Menschen Macht.
Hier wir alle Kraft verlacht!
Spricht der Höchste nur ein Wort,
seiner Feinde Stolz zu enden,
o, so müssen sich sofort
Sterblicher Gedanken wenden.

58. EVANGELISTA (TENORE)
Als sie nun den König gehöret hatten, zogen
sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Mor-
genlande gesehen hatten, ging für ihnen hin,
bis daß er kam und stund oben über, da das
Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden
sie hoch erfreuet und gingen in das Haus und
funden das Kindlein mit Maria, seiner Mut-
ter, und fielen nieder und beteten es an und
täten ihre Schätze auf und schenkten ihm
Gold, Weihrauch und Myrrhen.

59. CHORAL

Ich steh an deiner Krippen hier,
o Jesulein, mein Leben!
Ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin,
und laß dirs wohlgefallen.

60. EVANGELISTA (TENORE)
Und Gott befahl ihnen im Traum, daß sie
sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken,
und zogen durch einen andern Weg wieder in
ihr Land.

61. RECITATIVO (TENORE)
So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von hier,
er bleibet da bei mir,
ich will ihn auch nicht von mir lassen.
Sein Arm wird mich aus Lieb
mit sanftmutsvollem Trieb
und größter Zärtlichkeit umfassen;
er soll mein Bräutigam verbleiben,
ich will ihm Brust und Herz verschreiben.
Ich weiß gewiß, er liebet mich,
mein Herz liebt ihn auch inniglich
und wird ihn ewig ehren.
Was könnte mich nun für ein Feind
bei solchem Glück versehren!
Du, Jesu, bist und bleibst mein Freund;
und wird ich ängstlich zu dir flehn:
Herr, hilf!, so laß mich Hülfe sehn!

62. ARIA (TENORE)
Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken;
was könnt ihr mir für Furcht erwecken?
Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir.

Ihr mögt euch noch so grimmig stellen,
droht nur, mich ganz und gar zu fällen,
doch seht: mein Heiland wohnet hier.

63. RECITATIVO

(SOPRANO, ALTO, TENORE, BASSO)
Was will der Höllen Schrecken nun?
Was will uns Welt und Sünde tun,
da wir in Jesu Händen ruhn?

64. CHORAL

Nun seid ihr wohl gerochen
an eurer Feinde Schar,
denn Christus hat zerbrochen,
was euch zuwider war.
Tod, Teufel, Sünd und Hölle
sind ganz und gar geschwächt;
bei Gott hat seine Stelle
das menschliche Geschlecht.

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –
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Die Thomaner wie auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Thomanerchores wünschen
Ihnen ein gesegnetes und gesundes Jahr 2017.

Ausführende: Gewandhausorganist Michael Schönheit – Orgel

Julia Sophie Wagner – Sopran
Thomaner Darius Herrmann und Tobias Gründel – Alt
Albrecht Sack – Tenor
Thomaner Konrad Schöbel – Baß

Thomanerchor Leipzig
Thomaner Konrad Schöbel – Continuo-Orgel

Gewandhausorchester Leipzig
Henrik Hochschild – Konzertmeister
Lukas Beno, Karl-Heinz Georgi, Janos Elmauer – Trompete
Tom Greenleaves – Pauken
Philippe Tondre, Thomas Hipper – Oboe
Hans Schlag – Fagott
Daniel Pfister – Violoncello
Karsten Heins – Kontrabaß
Michael Schönheit – Continuo-Orgel

Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.

Aus urheberrechtlichen Gründen und im Interesse eines ungestörten Motettenverlaufs sind
Filmen, Fotografieren und Tonaufnahmen während der Motette nicht gestattet.

 

Vorschau: 1. Sonntag nach Epiphanias, 8. Januar 2017, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

Stefan Kießling (Orgel) · Thomanerchor · Leitung: Titus Heidemann

Freitag, 13. Januar 2017, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

Stefan Kießling (Orgel) · Thomanerchor · Leitung: Thomaskantor G. Schwarz

Sonnabend, 14. Januar 2017, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 3 »Ach Gott, wie manches Herzeleid«

Stefan Kießling (Orgel) · Solisten · Thomanerchor · Gewandhausorchester ·
Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz

Werden Sie Mitglied im Verein forum thomanum oder fördern Sie dessen Arbeit durch eine Spende:
Sparkasse Leipzig, IBAN: DE62 8605 5592 1002 0121 00, WELADE8LXXX

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, Leipzig
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