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Mote‡e

in der Thomaskir�e
»Reformation 2017 – Kirchentag auf dem Weg«

Freitag, den 26. Mai 2017, 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)
Zwei Choralbearbeitungen über Lieder Martin Luthers

− Ein feste Burg ist unser Gott  BWV 720 »à 3 clavier et pédale«
zur Abnahme der Orgel in der Kirche Divi Blasii zu Mühlhausen (1709)

− Wir gläuben all an einen Gott  BWV 680 »in Organo pleno con Pedale«
aus dem »Dritten Theil der Clavier Übung« (1739)

 

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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Kantor:
Gemeinde:
Kantor:
Gemeinde:
Kantor:

Gemeinde:

Gemeinde:

Psalmodie
(Psalmgebet)

Ein feste Burg ist unser Gott
Melodie: Martin Luther, 1529

Samuel Scheidt (˜ 3.11.1587, Halle/Saale; † 24.3.1654, Halle/Saale)
Motette SSWV 16 für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo
aus den »Cantiones sacrae« (1620)

1. Ein feste Burg ist unser Gott, · ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not, · die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind · mit Ernst er’s jetzt meint; · groß Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist, · auf Erd ist nicht seinsgleichen.
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Johann Walter (* 1496, Kahla/Thüringen; † 10.4.1570, Torgau)
für vierstimmigen Chor und Basso continuo (1551)

2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, · wir sind gar bald verloren;
es streit’ für uns der rechte Mann, · den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist? · Er heißt Jesus Christ, · der Herr Zebaoth,
und ist kein ander Gott, · das Feld muß er behalten.

Michael Praetorius (* 15.2.1571 [?], Creuzburg/Werra; † 15.2.1621, Wolfenbüttel)
für vierstimmigen Chor und Basso continuo aus den »Musae Sioniae VIII« (1610)

3. Und wenn die Welt voll Teufel wär · und wollt uns gar verschlingen,
so fürchten wir uns nicht so sehr, · es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt, · wie sau’r er sich stellt,
tut er uns doch nicht; · das macht, er ist gericht’: · ein Wörtlein kann ihn fällen.

4. Das Wort sie sollen lassen stahn · und kein’ Dank dazu haben;
er ist bei uns wohl auf dem Plan · mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie den Leib, · Gut, Ehr, Kind und Weib:
laß fahren dahin, · sie haben’s kein’ Gewinn, · das Reich muß uns doch bleiben.

Martin Luther, 1529, nach Psalm 46

Lektion
(Lesung)

Nun bitten wir den Heiligen Geist
Melodie: 13. Jh., Jistebnitz ~1420, Wittenberg 1524

Michael Praetorius
für vierstimmigen Chor und Basso continuo aus den »Musae Sioniae V« (1607)

1. Nun bitten wir den Heiligen Geist
um den rechten Glauben allermeist,
daß er uns behüte an unserm Ende,
wenn wir heimfahrn aus diesem Elende.
Kyrioleis.

Johann Walter
Motette für sechsstimmigen Chor und Basso continuo

2. Du wertes Licht, gib uns deinen Schein,
lehr uns Jesum Christ kennen allein,
daß wir an ihm bleiben, dem treuen
Heiland,
der uns bracht hat zum rechten Vaterland.
Kyrieleison.

CANTUS 2 [»Komm heiliger Geist«]
2. Du heiliges Licht, edler Hort,
laß leuchten uns des Lebens Wort
und lehr uns Gott recht erkennen,
von Herzen Vater nennen.
Alleluja, alleluja.

Michael Praetorius
für vierstimmigen Chor und Basso continuo aus den »Musae Sioniae V« (1607)

3. Du süße Lieb, schenk uns deine Gunst,
laß uns empfinden der Lieb Inbrunst,
daß wir uns von Herzen einander lieben
und im Frieden auf einem Sinn bleiben.
Kyrioleis.       1. Strophe: 13. Jh.; 2.–3. Strophe: Martin Luther, 1524

Lesung
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Johann Sebastian Bach
Fürchte dich nicht, ich bin bei dir
Motette BWV 228 für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo

Fürchte dich nicht, ich bin bei dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott!
Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand
meiner Gerechtigkeit.     Jesaja 41:10

DOPPELFUGE

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich er-
löset, ich habe dich
bei deinem Namen
gerufen, du bist mein!

Jesaja 43:1

CANTUS FIRMUS IM SOPRAN

Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden,
du bist mein, · ich bin dein,· niemand kann uns scheiden.
Ich bin dein, weil du dein Leben
und dein Blut · mir zugut · in den Tod gegeben.

Du bist mein, weil ich dich fasse,
und dich nicht, · o mein Licht, · aus dem Herzen lasse.
Laß mich, laß mich hingelangen,
da du mich · und ich dich · lieblich werd umfangen.

Paul Gerhardt, 1653

Ansprache
Pfarrerin Britta Taddiken

Hymnus
(Lied)

Gemeindelied »Vater unser im Himmelreich« EG 344
Melodie: Tischsegen des Mönchs von Salzburg (vor 1396)

1. GEMEINDE

& bb ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
Va - ter un - ser im Himmelreich, der du uns al - le hei-ßest gleich

, ,

& bb ˙ œ œ œ œ œ œn ˙ ˙ œ œ œb œ œ œ ˙
Brü - der sein und dich ru - fen an und willst das Be - ten von uns han:

, ,

& bb ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œb œ œ œ œ œ ˙
gib, daß nichtbet al - lein der Mund, hilf, daß es gehvon Herzensgrund.

,

2. CHOR (Satz: Johann Sebastian Bach, 1724)
Geheiligt werd der Name dein, · dein Wort bei uns hilf halten rein,
das auch wir leben heiliglich, · nach deinem Namen würdiglich.
Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr, · das arm verführet Volk bekehr.

3. GEMEINDE

Es komm dein Reich zu dieser Zeit · und dort hernach in Ewigkeit.
Der Heilig Geist uns wohne bei · mit seinen Gaben mancherlei;
des Satans Zorn und groß Gewalt · zerbrich, vor ihm dein Kirch erhalt.

4. CHOR

Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich · auf Erden wie im Himmelreich.
Gib uns Geduld in Leidenszeit, · gehorsam sein in Lieb und Leid;
wehr und steu’r allem Fleisch und Blut, · das wider deinen Willen tut.
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5. GEMEINDE

Gib uns heut unser täglich Brot · und was man b’darf zur Leibesnot;
behüt uns, Herr, vor Unfried, Streit, · vor Seuchen und vor teurer Zeit,
daß wir in gutem Frieden stehn, · der Sorg und Geizens müßig gehn.

6. CHOR

All unsre Schuld vergib uns, Herr, · daß sie uns nicht betrübe mehr,
wie wir auch unsern Schuldigern · ihr Schuld und Fehl vergeben gern.
Zu dienen mach uns all bereit · in rechter Lieb und Einigkeit.

7. GEMEINDE

Führ uns, Herr, in Versuchung nicht, · wenn uns der böse Geist anficht;
zur linken und zur rechten Hand · hilf uns tun starken Widerstand
im Glauben fest und wohlgerüst’ · und durch des Heilgen Geistes Trost.

8. CHOR

Von allem Übel uns erlös; · es sind die Zeit und Tage bös.
Erlös uns vom ewigen Tod · und tröst uns in der letzten Not.
Bescher uns auch ein seligs End, · nimm unsre Seel in deine Händ.

9. GEMEINDE

Amen, das ist: es werde wahr. · Stärk unsern Glauben immerdar,
auf das wir ja nicht zweifeln dran, · was wir hiermit gebeten han
auf dein Wort, in dem Namen dein. · So sprechen wir das Amen fein.

Martin Luther, 1539; vgl. Matthäus 6:9–13

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:
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Hugo Distler
(* 24.6.1908, Nürnberg; † 1.11.1942, Berlin)
Fürwahr, er trug unsere Krankheit
Eingangssatz der Motette Nr. 9 für vierstimmigen Chor
aus der »Geistlichen Chormusik« op. 12

Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber
hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre.
Aber um unserer Missetat willen ward er verwundet und um unserer Sünde
willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten.

Jesaja 53:4–5

Michael Praetorius
Nun freut euch, lieben Christen gemein
für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo aus den »Musae Sioniae I« (1605)

Nun freut euch, lieben Christen gemein, · und laßt uns fröhlich springen,
daß wir getrost und all in ein · mit Lust und Liebe singen,
was Gott an uns gewendet hat · und seine süße Wundertat;
gar teur hat er’s erworben.  Martin Luther, 1523
 

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.

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.
 

Frank Martin
(* 15.9.1890, Eaux-Vives; † 21.11.1974, Naarden)
Agnus Dei
aus der Messe für zwei gemischte Chöre (1926)

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. Dona nobis pacem!

Lamm Gottes, das du trägst die Sünde der Welt:
erbarme dich unser. Gib uns Frieden!

Johann Sebastian Bach
Wir gläuben all an einen Gott
vierstimmige Orgelmotette BWV 765
 

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –



ï    

Ausführende: Thomasorganist Ullrich Böhme – Orgel

Thomanerchor Leipzig
Friederike Däublin – Baßgambe
Ulla Hoffmann – Violone
Alexander Golde – Dulzian
Nicolas Berndt, Ullrich Böhme – Continuo-Orgel

Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz, Titus Heidemann,
Richard Führer (Präfekt des Thomanerchores)

 

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: Sonnabend, 27. Mai 2017, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 80 »Ein feste Burg ist unser Gott«

Thomasorganist Ullrich Böhme · Solisten · Thomanerchor ·
Gewandhausorchester · Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz

Sonnabend, 27. Mai 2017, 20 Uhr
Konzert »Telemann und Luther«

Solisten · Bach Consort Leipzig · Sächsisches Barockorchester · Leitung: G.Schwarz

Sonntag Exaudi, 28. Mai 2017, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

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

Freitag, 2. Juni 2017, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

Thomasorganist U Böhme · Thomanerchor · Leitung: Thomaskantor G. Schwarz

Sonnabend, 3. Juni 2017, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
J. S. Bach: Kantate BWV 172 »Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten«

Thomasorganist Ullrich Böhme · Solisten · Thomanerchor ·
Gewandhausorchester · Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz

Chorinformationen

Am kommenden Sonntag, 28. Mai 2017, findet ein freundschaftliches Treffen des Dresdner
Kreuzchores und des Thomanerchores in der Dresdner »DDV-Arena« statt. In drei Spielen
(4./5. Klasse, 6.–8. Klasse, 9.–12. Klasse) treten die beiden Fußballmannschaften »DKC« und
»TC 1212« gegeneinander an. Wir drücken den Thomassern die Daumen, daß der Wanderpokal
nach dem Sieg 2016 auch nach den Spielen in diesem Jahr in Leipzig bleibt. Anpfiff ist 14.30 Uhr.

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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Mote‡e

in der Thomaskir�e
»Reformation 2017 – Kirchentag auf dem Weg«

Sonnabend, den 27. Mai 2017, 15 Uhr

Johann Sebastian Bach
(* 21.3.1685, Eisenach; † 28.7.1750, Leipzig; Thomaskantor 1723–1750)
Zwei Choralbearbeitungen über Lieder Martin Luthers

− Ein feste Burg ist unser Gott  BWV 720 »à 3 clavier et pédale«
zur Abnahme der Orgel in der Kirche Divi Blasii zu Mühlhausen (1709)

− Wir gläuben all an einen Gott  BWV 680 »in Organo pleno con Pedale«
aus dem »Dritten Theil der Clavier Übung« (1739)

Ein feste Burg ist unser Gott
Melodie: Martin Luther, 1529

Samuel Scheidt (˜ 3.11.1587, Halle/Saale; † 24.3.1654, Halle/Saale)
Motette SSWV 16 für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo
aus den »Cantiones sacrae« (1620)

1. Ein feste Burg ist unser Gott, · ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not, · die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind · mit Ernst er’s jetzt meint; · groß Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist, · auf Erd ist nicht seinsgleichen.

Johann Walter (* 1496, Kahla/Thüringen; † 10.4.1570, Torgau)
für vierstimmigen Chor und Basso continuo (1551)

2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, · wir sind gar bald verloren;
es streit’ für uns der rechte Mann, · den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist? · Er heißt Jesus Christ, · der Herr Zebaoth,
und ist kein ander Gott, · das Feld muß er behalten.

Michael Praetorius (* 15.2.1571 [?], Creuzburg/Werra; † 15.2.1621, Wolfenbüttel)
für vierstimmigen Chor und Basso continuo aus den »Musae Sioniae VIII« (1610)

3. Und wenn die Welt voll Teufel wär · und wollt uns gar verschlingen,
so fürchten wir uns nicht so sehr, · es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt, · wie sau’r er sich stellt,
tut er uns doch nicht; · das macht, er ist gericht’: · ein Wörtlein kann ihn fällen.

4. Das Wort sie sollen lassen stahn · und kein’ Dank dazu haben;
er ist bei uns wohl auf dem Plan · mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie den Leib, · Gut, Ehr, Kind und Weib:
laß fahren dahin, · sie haben’s kein’ Gewinn, · das Reich muß uns doch bleiben.

Martin Luther, 1529, nach Psalm 46
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Nun bitten wir den Heiligen Geist
Melodie: 13. Jh., Jistebnitz ~1420, Wittenberg 1524

Michael Praetorius
für vierstimmigen Chor und Basso continuo aus den »Musae Sioniae V« (1607)

1. Nun bitten wir den Heiligen Geist · um den rechten Glauben allermeist,
daß er uns behüte an unserm Ende, · wenn wir heimfahrn aus diesem Elende.
Kyrioleis.

Johann Walter
Motette für sechsstimmigen Chor und Basso continuo

2. Du wertes Licht, gib uns deinen Schein,
lehr uns Jesum Christ kennen allein,
daß wir an ihm bleiben, dem treuen Heiland,
der uns bracht hat zum rechten Vaterland.
Kyrieleison.

CANTUS 2 [»Komm heiliger Geist«]
2. Du heiliges Licht, edler Hort,
laß leuchten uns des Lebens Wort
und lehr uns Gott recht erkennen,
von Herzen Vater nennen.
Alleluja, alleluja.

Michael Praetorius
für vierstimmigen Chor und Basso continuo aus den »Musae Sioniae V« (1607)

3. Du süße Lieb, schenk uns deine Gunst, · laß uns empfinden der Lieb Inbrunst,
daß wir uns von Herzen einander lieben · und im Frieden auf einem Sinn bleiben.
Kyrioleis.        1. Strophe: 13. Jh.; 2.–3. Strophe: Martin Luther, 1524

Lesung

Hugo Distler
(* 24.6.1908, Nürnberg; † 1.11.1942, Berlin)
Fürwahr, er trug unsere Krankheit

Motette Nr. 9 für vierstimmigen Chor aus der »Geistlichen Chormusik« op. 12

Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für
den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre.
Aber um unserer Missetat willen ward er verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen.
Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten.     Jesaja 53:4–5

CHORAL

Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld · der Welt und ihrer Kinder,
es geht und träget mit Geduld · die Sünden aller Sünder;
es geht dahin, wird matt und krank, · ergibt sich auf der Würgebank,
entzieht sich allen Freuden; · es nimmt auf sich Schmach, Hohn und Spott,
Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod · und spricht: ich will’s gern leiden.

Paul Gerhardt
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Johann Sebastian Bach
Fürchte dich nicht, ich bin bei dir

Motette BWV 228 für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo

Fürchte dich nicht, ich bin bei dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott!
Ich stärke dich, ich helfe dir auch,
ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.     Jesaja 41:10

DOPPELFUGE

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöset,
ich habe dich
bei deinem Namen gerufen,
du bist mein!

Jesaja 43:1

CANTUS FIRMUS IM SOPRAN

Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden,
du bist mein, · ich bin dein, · niemand kann uns scheiden.
Ich bin dein, weil du dein Leben
und dein Blut · mir zugut · in den Tod gegeben.

Du bist mein, weil ich dich fasse,
und dich nicht, · o mein Licht, · aus dem Herzen lasse.
Laß mich, laß mich hingelangen,
da du mich · und ich dich · lieblich werd umfangen.

Paul Gerhardt, 1653

Gemeindelied »Heilger Geist, du Tröster mein« EG 128
Melodie: 15. Jahrhundert

1. CHOR (Satz: Hans Arnold Metzger)
Heilger Geist, du Tröster mein, · hoch vom Himmel uns erschein · mit dem Licht der Gnaden dein.

2. GEMEINDE

& ## 46 ˙ œ
Komm, Va -

˙ œ
ter, der

˙ œ
ar - men

.˙
Herd,

,
˙ œ

komm mit

˙ œ
dei - nen

& ## œ ˙
Ga - ben

.˙
wert,

, ˙ œ
uns er -

˙ œ
leucht auf

œ ˙#
die - ser

.
Ėrd.

3. CHOR

O du sel’ge Gnadensonn, · füll das Herz mit Freud und Wonn · aller, die dich rufen an.

4. GEMEINDE

Ohn dein Beistand, Hilf und Gunst · ist all unser Tun und Kunst · vor Gott ganz und gar umsonst.

5. GEMEINDE

Lenk uns nach dem Willen dein, · wärm die kalten Herzen fein, · bring zurecht, die irrig sein.

6. CHOR

Gib dem Glauben Kraft und Halt, · Heil’ger Geist, und komme bald · mit den Gaben siebenfalt.

7. GEMEINDE

Führ uns durch die Lebenszeit, · gib im Sterben dein Geleit, · hol uns heim zur ew’gen Freud.
Martin Moller, 1584

nach der Sequenz »Veni sancte spiritus et emitte«
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Ansprache
Pfarrer Martin Hundertmark

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
Ein feste Burg ist unser Gott

Choralkantate BWV 80 zum Reformationsfest

1. CHOR

Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen;
er hilft uns frei aus aller Not,
die uns itzt hat betroffen.
Der alte böse Feind,
mit Ernst er’s itzt meint,
groß Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist,
auf Erd ist nicht seinsgleichen.

2. ARIA (BASSO) UND CHORAL (SOPRANO)
Alles, was von Gott geboren,
ist zum Siegen auserkoren.

Mit unser Macht ist nichts getan,
wir sind gar bald verloren.
Es streit’ vor uns der rechte Mann,
den Gott selbst hat erkoren.

Wer bei Christi Blutpanier
in der Taufe Treu geschworen,
siegt im Geiste für und für.

Fragst du, wer er ist?
Er heißt Jesus Christ,
der Herre Zebaoth,
und ist kein andrer Gott,
das Feld muß er behalten.

Alles, was von Gott geboren,
ist zum Siegen auserkoren.

3. RECITATIVO (BASSO)
Erwäge doch, Kind Gottes, die so große Liebe,
da Jesus sich
mit seinem Blute dir verschriebe,
wormit er dich

zum Kriege wider Satans Heer
und wider Welt und Sünde

geworben hat!
Gib nicht in deiner Seele dem Satan

und den Lastern statt!
Laß nicht dein Herz,
den Himmel Gottes auf der Erden,
zur Wüste werden!
Bereue deine Schuld mit Schmerz,
daß Christi Geist mit dir sich fest verbinde!

4. ARIA (SOPRANO)
Komm in mein Herzenshaus,
Herr Jesu, mein Verlangen!

Treib Welt und Satan aus
und laß dein Bild in mir erneuert prangen!
Weg, schnöder Sündengraus!

5. CHORAL

Und wenn die Welt voll Teufel wär
und wollten uns verschlingen,
so fürchten wir uns nicht so sehr,
es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
wie saur er sich stellt,
tut er uns doch nicht,
das macht, er ist gericht’,
ein Wörtlein kann ihn fällen.

6. RECITATIVO (TENORE)
So stehe dann bei Christi blutgefärbten Fahne,
o Seele, fest
und glaube, daß dein Haupt dich nicht verläßt,
ja, daß sein Sieg
auch dir den Weg zu deiner Krone bahne!
Tritt freudig an den Krieg!
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Wirst du nur Gottes Wort
so hören als bewahren,
so wird der Feind gezwungen auszufahren,
dein Heiland bleibt dein Hort!

7. ARIA (ALTO, TENORE)
Wie selig sind doch die,

die Gott im Munde tragen,
doch selger ist das Herz,

das ihn im Glauben trägt!
Es bleibet unbesiegt

und kann die Feinde schlagen
und wird zuletzt gekrönt,

wenn es den Tod erlegt.
Salomon Franck

8. CHORAL

Das Wort sie sollen lassen stahn
und kein’ Dank dazu haben.
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie uns den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib,
laß fahren dahin,
sie habens kein’ Gewinn;
das Reich muß uns doch bleiben.

Martin Luther

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

Bei der aus Bachs Spätzeit überlieferten Kantate »Ein feste Burg ist unser Gott« handelt es sich
textlich wie musikalisch um das Ergebnis mehrfacher Umarbeitungen einer älteren Werkgestalt.
Die älteste Schicht bilden die solistischen Sätze, die sämtlich einer 1715 in Weimar entstandenen
und für den Sonntag Oculi bestimmten Kantate entstammen. Deren Text, veröffentlicht in
Salomo Francks Sammlung »Evangelische Andachts-Opffer«, befaßt sich – der Lesung des Sonn-
tags (Lukas 11) folgend – weitgehend mit der Thematik des »Krieges wider Satans Heer und
wider Welt und Sünde«. Die kriegerische Attitüde dieses Librettos mag Bach veranlaßt haben,
die in Leipzig nicht verwendbare Oculi-Kantate um 1730 in ein Werk für das Reformationsfest
umzuwandeln. Die Hilfe eines Textdichters benötigte er hierfür nicht; es galt lediglich, in
Francks Textvorlage Martin Luthers – bereits mit einer Strophe vertretene – Umdichtung des
46. Psalms um die drei noch fehlenden Strophen zu ergänzen.
Die musikalische Umgestaltung konzentrierte sich demgemäß auf die Choralsätze: Als Rahmen
fungierten nunmehr der wohl aus der Weimarer Oculi-Version übernommene, in Leipzig ledig-
lich mit einer anderen Textstrophe unterlegte Schlußchoral sowie ein neukomponierter schlich-
ter Satz zu Beginn der Kantate. Die in der Weimarer Fassung der Baß-Arie lediglich instrumen-
taliter zitierte Choralweise wurde in Leipzig zusätzlich der Sopranstimme übergeben und mit
der zweiten Textstrophe unterlegt. Neu eingefügt wurde nach der zweiten Arie die trotzige
Choralbearbeitung »Und wenn die Welt voll Teufel wär«. Möglicherweise erst nach 1735 er-
setzte Bach den relativ einfachen Eingangssatz durch eine überaus anspruchsvolle Choralmotette
mit instrumentalem Cantus-firmus-Kanon (Oboen und Orgelpedal).    (HJS)

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

 
Ausführende: Thomasorganist Ullrich Böhme – Orgel

 

Anja Zügner – Sopran
Annette Markert – Alt
Martin Petzold – Tenor
Andreas Scheibner – Baß

Thomanerchor Leipzig
Friederike Däublin – Baßgambe
Ulla Hoffmann – Violone
Alexander Golde – Dulzian
Nicolas Berndt, Ullrich Böhme – Continuo-Orgel
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Gewandhausorchester Leipzig
Henrik Hochschild – Konzertmeister, Solo-Violine
Gábor Richter, Karl-Heinz Georgi, Johann Clemens – Trompete
Rafael Molina García – Pauken
Henrik Wahlgren, Thomas Hipper – Oboe, Oboe d’amore
Simon Sommerhalder – Englischhorn
David Petersen, Dominik Schulz– Fagott, Kontrafagott
Daniel Pfister – Violoncello
Rainhard Leuscher – Kontrabaß
Hazel Beh – Cembalo

Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz,  Titus Heidemann,
Max Gläser (Präfekt des Thomanerchores)

 
Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.

 
Vorschau: Sonnabend, 27. Mai 2017, 20 Uhr

Konzert »Telemann und Luther«
Solisten · Bach Consort Leipzig · Sächsisches Barockorchester · Leitung: G. Schwarz

Sonntag Exaudi, 28. Mai 2017, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

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

Freitag, 2. Juni 2017, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

Thomasorganist U. Böhme · Thomanerchor · Leitung: Thomaskantor G. Schwarz

Sonnabend, 3. Juni 2017, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
J. S. Bach: Kantate BWV 172 »Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten«

Thomasorganist Ullrich Böhme · Solisten · Thomanerchor ·
Gewandhausorchester · Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz

Sonnabend, 3. Juni 2017, 19 Uhr
Konzert – Josquin des Prez: Missa »Pange lingua« und Hymnen, Organa, Motetten
und Liedsätze des 12.–16. Jahrhunderts

Capella Fidicinia Leipzig · Leitung: Martin Krumbiegel

Chorinformationen

Am kommenden Sonntag, 28. Mai 2017, findet ein freundschaftliches Treffen des Dresdner
Kreuzchores und des Thomanerchores in der Dresdner »DDV-Arena« statt. In drei Spielen
(4./5. Klasse, 6.–8. Klasse, 9.–12. Klasse) treten die beiden Fußballmannschaften »DKC« und
»TC 1212« gegeneinander an. Wir drücken den Thomassern die Daumen, daß der Wanderpokal
nach dem Sieg 2016 auch nach den Spielen in diesem Jahr in Leipzig bleibt. Anpfiff ist 14.30 Uhr.

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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