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Mote‡e

in der Thomaskir�e

Freitag, den 15. September 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)

Fantasie c-Moll
BWV 562/1 für Orgel

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)

Heinrich Schütz
(* 8.10.1585, Köstritz; � 6.11.1672, Dresden)

Der 100. Psalm
SWV 36 für zwei vierstimmige Chöre und Continuo aus den »Psalmen Davids« (1619)

Jauchzet dem Herren alle Welt, dienet dem Herren mit Freuden.
Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken.
Erkennet, daß der Herre Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben.
Danket ihm, lobet seinen Namen!
Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig
und seine Wahrheit für und für.
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Ehre sei dem Vater und dem Sohn und auch dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Lektion
(Lesung)

Lesung

Francis Poulenc
(* 7.1.1899, Paris; � 30.1.1963, Paris)

Timor et tremor
Motette für gemischten Chor
aus den »Quatre motets pour un temps de pénitence« (1938/39)

Timor et tremor venerunt super me
et caligo cecidit super me,
miserere mei Domine,
quoniam in te confidit anima mea.

Exaudi Deus deprecationem meam
quia refugium meum es tu
et adjutor fortis. Domine
invocavi te non confundar.

Psalmus 54:6, 56:2, 54:2, 30:4, 29:11, 30:2

Furcht und Zittern kamen über mich
und Finsternis überfiel mich,
erbarme dich meiner, o Herr,
denn meine Seele vertraut auf dich.

Gott, erhöre mein Flehen,
denn du bist meine Zuflucht
und mein starker Helfer. O Herr,
ich rufe dich an und werde nicht verderben.

Psalm 55:6, 57:2, 55:2, 31:4, 30:11, 31:2

Moritz Hauptmann
(* 13.10.1792, Dresden; � 3.1.1868, Leipzig; Thomaskantor 1842�1868)

Gott, mein Heil
Motette op. 33/4 für vierstimmigen Chor (1852)

Gott, mein Heil! Du bist meine Hilfe,
laß, o laß, mich nicht und tue nicht die Hand von mir ab.         nach Psalm 27:9

Ansprache
Pfarrerin Jutta Michael

Hymnus
(Lied)

Gemeindelied »Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ« EG 343
Melodie: Hagenau ~1526/27, Wittenberg 1529
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& Œ œ œ œ œ œ ˙
meim Nächsten nütz zu sein,

Œ œb .œ jœ œ œ œ œ ˙
dein Wort zu hal-ten e - ben.

2. CHOR (Satz: Johann Sebastian Bach)
Ich bitt noch mehr, o Herre Gott · � du kannst es mir wohl geben �,
daß ich nicht wieder werd zu Spott; · die Hoffnung gib daneben;
voraus, wenn ich muß hier davon, · daß ich dir mög vertrauen · und nicht bauen
auf all mein eigen Tun, · sonst wird�s mich ewig reuen.

3. GEMEINDE

Verleih, daß ich aus Herzensgrund · den Feinden mög vergeben;
verzeih mir auch zu dieser Stund, · schaff mir ein neues Leben;
dein Wort mein Speis laß allweg sein, · damit mein Seel zu nähren, · mich zu wehren,
wenn Unglück schlägt herein, · das mich bald möcht verkehren.

4. CHOR

Laß mich kein Lust noch Furcht von dir · in dieser Welt abwenden;
beständig sein ans End gib mir, · du hast�s allein in Händen;
und wem du�s gibst, der hat�s umsonst, · es mag niemand erwerben · noch ererben
durch Werke deine Gunst, · die uns errett� vom Sterben.

5. GEMEINDE

Ich lieg im Streit und widerstreb, · hilf, o Herr Christ, dem Schwachen;
an deiner Gnad allein ich kleb, · du kannst mich stärker machen.
Kommt nun Anfechtung her, so wehr, · daß sie mich nicht umstoße; · du kannst machen,
daß mir�s nicht bringt Gefähr. · Ich weiß, du wirst�s nicht lassen.

Johann Agricola (?), ~1526/27
 

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.
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Oration
(Gebet) & b   œ œœ

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

Johann Sebastian Bach
Komm, Jesu, komm
Motette BWV 229 für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo
(EA: vor 1731/32)

Komm, Jesu, komm, mein Leib ist müde, · die Kraft verschwind je mehr und mehr;
ich sehne mich nach deinem Friede; · der saure Weg wird mir zu schwer!
Komm, komm, ich will mich dir ergeben;
du bist der rechte Weg, die Wahrheit und das Leben.

ARIA

Drum schließ ich mich in deine Hände · und sage, Welt, zu guter Nacht!
Eilt gleich mein Lebenslauf zu Ende, · ist doch der Geist wohl angebracht.
Er soll bei seinem Schöpfer schweben,
weil Jesus ist und bleibt der wahre Weg zum Leben.  Paul Thymich, 1684

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
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Herrn.
Dank.

Kantor:
Gemeinde:

Liturg:

Gemeinde:

Segen

Amen.

Gustav Schreck
(* 8.9.1849, Zeulenroda; � 22.1.1918, Leipzig; Thomaskantor 1893�1917)

Der Tag nimmt ab
op. 31/3 aus den »5 Geistlichen Gesängen für gemischen Chor« (1898)

Der Tag nimmt ab. Ach schönste Zier, · Herr Jesu Christ, bleib du bei mir,
es will nun Abend werden.
Laß doch dein Licht · auslöschen nicht · bei uns allhier auf Erden.

»Mein schönste Zier und Kleinod bist«, bei Johannes Eccard, 1598
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Johann Sebastian Bach
Wo soll ich fliehen hin
Choralbearbeitung BWV 694 für Orgel · Cantus firmus im Pedal

� Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. �

Ausführende: Thomasorganist Ullrich Böhme � Orgel und Continuo-Orgel

Thomanerchor Leipzig
Hartmut Becker � Violoncello
Christian Ockert � Kontrabaß

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: Sonnabend, 16. September 2017, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 78 »Jesu, der du meine Seele«

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

14. Sonntag nach Trinitatis, 17. September 2017, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

Thomasorganist Ullrich Böhme · Thomaneranwärter Klasse 3 der
Grundschule »forum thomanum« und der Anna-Magdalena-Bach-Schule ·
Thomanerchor · Leitung: Titus Heidemann

Freitag, 22. September 2017, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

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

Sonnabend, 23. September 2017, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 138 »Warum betrübst du dich, mein Herz?«

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

15. Sonntag nach Trinitatis, 24. September 2017, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

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



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 Herbst 2002 wurde von 22 engagierten Bürgern der »forum thomanum Leipzig e.V.« gegrün-
det, um den Bildungscampus mit einer musikalischen und sprachlichen Ausbildung rund um
den Thomanerchor aufzubauen. Nun feiert der »forum thomanum Leipzig e.V.« in diesem Jahr
den 15. Geburtstag und kann stolz auf das bisher erreichte sein: Bau und Betrieb einer Kinder-
tagesstätte, Aufbau einer zweizügigen Grundschule mit Hort und Realisierung eines Neubaus
auf dem Campus. Im Moment steht die grundlegende Sanierung und Umgestaltung der Luther-
kirche zum geistigen und geistlichen Zentrum des Bildungscampus für alle Institutionen im
Mittelpunkt der baulichen Vorhaben. Als Partner gratulieren wir ganz herzlich zum erreichten
und danken für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Übrigens wird der Gottesdienst am Sonntag,
17. September 2017, gemeinsam von den Thomaneranwärtern der Klasse 3 der Grundschule
»forum thomanum«, den Thomaneranwärtern der Anna-Magdalena-Bach-Schule und dem
Thomanerchor gestaltet (Beginn 9.30 Uhr).

Hilfe für Houston � Die Benefizveranstaltung mit Spendenaufruf der Stadt Leipzig und der
Thomaskirche für die nach dem Hurrican getroffene Partnerstadt Houston (Texas) am ver-
gangenen Donnerstag, 7. September 2017, brachte aus der Kollekte ca. 5.000 � Spendenerlös. Es
wirkten u. a. Oberbürgermeister Burkhard Jung, der Thomanerchor, Musiker des Gewandhaus-
orchesters, der Thomasorganist sowie die Pfarrer der Thomaskirche und Reverend Dr. Robert
Moore mit. Insgesamt sind in Leipzig bislang mehr als 26.000 Euro für Houston gesammelt
worden. Bitte helfen Sie weiterhin mit Ihrer Spende die vielen Notleidenden zu unterstützen.

Spendenkonto: Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Thomas
IBAN: DE29 8604 0000 0372 2121 00 (Commerzbank Leipzig)
Verwendungszweck: Houston-Hilfe

Am vergangenen Freitag, 8. September 2017, wurde der Platz zwischen Gewandhaus, Moritz-
bastei und Universitätskomplex mit der Enthüllung eines Schildes unter Anwesenheit zahl-
reicher geladener Gäste, Medienvertreter und Leipziger Bürgerinnen und Bürger feierlich »Kurt-
Masur-Platz« benannt. Die Thomaner unter der Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz
und das »Gewandhaus Brass Quintett« haben die Veranstaltung musikalisch umrahmt.

Foto:
Anne Schulz, SINNergy

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 16. September 2017, 15 Uhr

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

Fantasie c-Moll
BWV 562/1 für Orgel

Heinrich Schütz
(* 8.10.1585, Köstritz; � 6.11.1672, Dresden)

Der 100. Psalm
SWV 36 für zwei vierstimmige Chöre und Continuo aus den »Psalmen Davids« (1619)

Jauchzet dem Herren alle Welt, dienet dem Herren mit Freuden.
Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken.
Erkennet, daß der Herre Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk
und zu Schafen seiner Weide.
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben.
Danket ihm, lobet seinen Namen!
Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig
und seine Wahrheit für und für.

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

Francis Poulenc
(* 7.1.1899, Paris; � 30.1.1963, Paris)

Timor et tremor
Motette für gemischten Chor

aus den »Quatre motets pour un temps de pénitence« (1938/39)

Timor et tremor venerunt super me
et caligo cecidit super me,
miserere mei Domine,
quoniam in te confidit anima mea.

Exaudi Deus deprecationem meam
quia refugium meum es tu
et adjutor fortis. Domine
invocavi te non confundar.

Psalmus 54:6, 56:2, 54:2, 30:4, 29:11, 30:2

Furcht und Zittern kamen über mich
und Finsternis überfiel mich,
erbarme dich meiner, o Herr,
denn meine Seele vertraut auf dich.

Gott, erhöre mein Flehen,
denn du bist meine Zuflucht
und mein starker Helfer. O Herr,
ich rufe dich an und werde nicht verderben.

Psalm 55:6, 57:2, 55:2, 31:4, 30:11, 31:2
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Moritz Hauptmann
(* 13.10.1792, Dresden; � 3.1.1868, Leipzig; Thomaskantor 1842�1868)

Gott, mein Heil
Motette op. 33/4 für vierstimmigen Chor (1852)

Gott, mein Heil! Du bist meine Hilfe,
laß, o laß, mich nicht und tue nicht die Hand von mir ab.

nach Psalm 27:9

Johann Sebastian Bach
Komm, Jesu, komm

Motette BWV 229 für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo (EA: vor 1731/32)

Komm, Jesu, komm, mein Leib ist müde, · die Kraft verschwind je mehr und mehr;
ich sehne mich nach deinem Friede; · der saure Weg wird mir zu schwer!
Komm, komm, ich will mich dir ergeben;
du bist der rechte Weg, die Wahrheit und das Leben.

ARIA

Drum schließ ich mich in deine Hände · und sage, Welt, zu guter Nacht!
Eilt gleich mein Lebenslauf zu Ende, · ist doch der Geist wohl angebracht.
Er soll bei seinem Schöpfer schweben,
weil Jesus ist und bleibt der wahre Weg zum Leben.    Paul Thymich, 1684

Lesung

Gemeindelied »Von Gott will ich nicht lassen« EG 365
Melodie: Lyon 1557; geistlich Erfurt 1563

1. CHOR (Satz: Johann Sebastian Bach, BWV 418)
Von Gott will ich nicht lassen, · denn er läßt nicht von mir,
führt mich durch alle Straßen, · da ich sonst irrte sehr.
Er reicht mir seine Hand, · den Abend und den Morgen
tut er mich wohl versorgen, · wo ich auch sei im Land.
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2. GEMEINDE
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3. CHOR

Auf ihn will ich vertrauen · in meiner schweren Zeit;
es kann mich nicht gereuen, · er wendet alles Leid.
Ihm sei es heimgestellt; · mein Leib, mein Seel, mein Leben
sei Gott dem Herrn ergeben; · er schaff�s, wie�s ihm gefällt!

4. GEMEINDE

Es tut ihm nichts gefallen, · denn was mir nützlich ist.
Er meint�s gut mit uns allen, · schenkt uns den Herren Christ,
sein� eingebornen Sohn; · durch ihn er uns bescheret,
was Leib und Seel ernähret. · Lobt Gott im Himmelsthron!

Ludwig Helmbold, 1563; Nürnberg 1569

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

Aus urheberrechtlichen Gründen und im Interesse eines ungestörten Motettenverlaufs
sind Filmen, Fotografieren und Tonaufnahmen während der Motette nicht gestattet.
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Johann Sebastian Bach
Jesu, der du meine Seele

Kantate BWV 78 zum vierzehnten Sonntag nach Trinitatis (EA: 10.9.1724, Nikolaikirche)

1. CHORAL

Jesu, der du meine Seele
hast durch deinen bittern Tod
aus des Teufels finstern Höhle
und der schweren Seelennot
kräftiglich herausgerissen
und mich solches lassen wissen
durch dein angenehmes Wort,
sei doch itzt, o Gott, mein Hort!

Johann Rist, 1641

2. ARIA DUETTO (SOPRANO, ALTO)
Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten,
o Jesu, o Meister, zu helfen zu dir.

Du suchest die Kranken und Irrenden treulich.
Ach höre, wie wir
die Stimme erheben, um Hülfe zu bitten!
Es sei uns dein gnädiges Antlitz erfreulich!

3. RECITATIVO (TENORE)
Ach! ich bin ein Kind der Sünden,
ach! ich irre weit und breit.

Der Sünden Aussatz, so an mir zu finden,
verläßt mich nicht in dieser Sterblichkeit.
Mein Wille trachtet nur nach Bösen.
Der Geist zwar spricht:
ach! wer wird mich erlösen?

Aber Fleisch und Blut zu zwingen
und das Gute zu vollbringen,

ist über alle meine Kraft.
will ich den Schaden nicht verhehlen,
so kann ich nicht, wie oft ich fehle, zählen.
Drum nehm ich nun der Sünden Schmerz

und Pein
und meiner Sorgen Bürde,
so mir sonst unerträglich würde,
ich liefre sie dir, Jesu, seufzend ein.

Rechne nicht die Missetat,
die dich, Herr, erzürnet hat!

4. ARIA (ALTO)
Das Blut, so meine Schuld durchstreicht,
macht mir das Herze wieder leicht
und spricht mich frei.

Ruft mich der Höllen Heer zum Streite,
so stehet Jesus mir zur Seite,
daß ich beherzt und sieghaft sei.

5. RECITATIVO (BASSO)
Die Wunden, Nägel, Kron und Grab,
die Schläge, so man dort dem Heiland gab,
sind ihm nunmehro Siegeszeichen
und können mir verneute Kräfte reichen.
Wenn ein erschreckliches Gericht
den Fluch vor die Verdammten spricht,
so kehrst du ihn in Segen.
Mich kann kein Schmerz und keine Pein

bewegen,
weil sie mein Heiland kennt;
und da dein Herz vor mir in Liebe brennt,
so lege ich hinwieder
das meine vor dich nieder.

Dies mein Herz, mit Leid vermenget,
so dein teures Blut besprenget,
so am Kreuz vergossen ist,
geb ich dir, Herr Jesu Christ.

6. ARIA (BASSO)
Nun du wirst mein Gewissen stillen,
so wider mich um Rache schreit,
ja, deine Treue wirds erfüllen,
weil mir dein Wort die Hoffnung beut.
Wenn Christen an dich glauben,
wird sie kein Feind in Ewigkeit
aus deinen Händen rauben.

7. CHORAL

Herr, ich glaube, hilf mir Schwachen,
laß mich ja verzagen nicht;
du, du kannst mich stärker machen,
wenn mich Sünd und Tod anficht.
Deiner Güte will ich trauen,
bis ich fröhlich werde schauen
dich, Herr Jesu, nach dem Streit
in der süßen Ewigkeit.

Johann Rist, 1641

� Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. �
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Bachs Choralkantate für den 14. Trinitatissonntag ist textlich und musikalisch zugeschnitten auf
Johann Rists 1641 gedichtetes Lied »Jesu, der du meine Seele« mit der erst 1662 auf Harsdörffers
Text »Wachet doch, erwacht, ihr Schläfer« komponierten Melodie. Den von einem unbe-
kannten Textdichter zubereiteten Kantatentext prägt Rists »herzliches Buß- und Bet-Lied eines
Sünders an seinen allerliebsten Herrn Jesum« so weitgehend, daß er stellenweise dem Passions-
geschehen näher steht als dem Sonntagsevangelium mit seinem Bericht von der Heilung der
zehn Aussätzigen (Lukas 17).
Kompositorisch folgt der Eingangssatz dem für den Jahrgang der Choralkantaten verbindlichen
Modell � Cantus firmus in großen Notenwerten in einer Singstimme, motettisches Kontrapunk-
tieren der übrigen Vokalstimmen, einheitlicher, Zusammenhang stiftender Instrumentalsatz �,
bereichert dieses jedoch um eine Dimension: In der Art einer Passacaglia verläuft der Satz in
Variationen über ein ständig wiederkehrendes Baßmodell, die als Lamento-Baß tradierte, chro-
matisch ausgefüllte absteigende Quarte. Als würdiges Gegenstück zu diesem gewichtigen Beginn
erweist sich das begleitende Baß-Rezitativ »die Wunden, Nägel, Kron und Grab«, dessen Schluß-
takte geradezu die Abendmahlszene der Matthäuspassion vorausnehmen. Elemente von Auf-
munterung und Trost stellen dagegen die drei Ariensätze dar, an ihrer Spitze das textlich an die
Lesung des Tages anknüpfende, gleichwohl geradezu spielerisch-heitere Duett.    (HJS)

Ausführende: Thomasorganist Ullrich Böhme � Orgel, Continuo-Orgel (Motetten)

Christoph Pfaller � Tenor
Dirk Schmidt � Baß

Thomanerchor Leipzig

Gewandhausorchester Leipzig
Conrad Suske � Konzertmeister
Sébastian Jacot � Querflöte
Simon Sommerhalder, Stefano Rava � Oboe
Albert Kegel � Fagott
Daniel Pfister � Violoncello
Christian Ockert � Kontrabaß
Stefan Kießling � Continuo-Orgel (Kantate)

Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz
 

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.
 

Vorschau: 14. Sonntag nach Trinitatis, 17. September 2017, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

Thomasorganist Ullrich Böhme · Thomaneranwärter Klasse 3 der
Grundschule »forum thomanum« und der Anna-Magdalena-Bach-Schule ·
Thomanerchor · Leitung: Titus Heidemann

Freitag, 22. September 2017, 18 Uhr
Motette in der Thomaskirche

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

Sonnabend, 23. September 2017, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 138 »Warum betrübst du dich, mein Herz?«

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



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 Herbst 2002 wurde von 22 engagierten Bürgern der »forum thomanum Leipzig e.V.« gegrün-
det, um den Bildungscampus mit einer musikalischen und sprachlichen Ausbildung rund um
den Thomanerchor aufzubauen. Nun feiert der »forum thomanum Leipzig e.V.« in diesem Jahr
den 15. Geburtstag und kann stolz auf das bisher erreichte sein: Bau und Betrieb einer Kinder-
tagesstätte, Aufbau einer zweizügigen Grundschule mit Hort und Realisierung eines Neubaus
auf dem Campus. Im Moment steht die grundlegende Sanierung und Umgestaltung der Luther-
kirche zum geistigen und geistlichen Zentrum des Bildungscampus für alle Institutionen im
Mittelpunkt der baulichen Vorhaben. Als Partner gratulieren wir ganz herzlich zum erreichten
und danken für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Übrigens wird der Gottesdienst am Sonntag,
17. September 2017, gemeinsam von den Thomaneranwärtern der Klasse 3 der Grundschule
»forum thomanum«, den Thomaneranwärtern der Anna-Magdalena-Bach-Schule und dem
Thomanerchor gestaltet (Beginn 9.30 Uhr).

Hilfe für Houston � Die Benefizveranstaltung mit Spendenaufruf der Stadt Leipzig und der
Thomaskirche für die nach dem Hurrican getroffene Partnerstadt Houston (Texas) am ver-
gangenen Donnerstag, 7. September 2017, brachte aus der Kollekte ca. 5.000 � Spendenerlös. Es
wirkten u. a. Oberbürgermeister Burkhard Jung, der Thomanerchor, Musiker des Gewandhaus-
orchesters, der Thomasorganist sowie die Pfarrer der Thomaskirche und Reverend Dr. Robert
Moore mit. Insgesamt sind in Leipzig bislang mehr als 26.000 Euro für Houston gesammelt
worden. Bitte helfen Sie weiterhin mit Ihrer Spende die vielen Notleidenden zu unterstützen.

Spendenkonto: Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Thomas
IBAN: DE29 8604 0000 0372 2121 00 (Commerzbank Leipzig)
Verwendungszweck: Houston-Hilfe

Am vergangenen Freitag, 8. September 2017, wurde der Platz zwischen Gewandhaus, Moritz-
bastei und Universitätskomplex mit der Enthüllung eines Schildes unter Anwesenheit zahl-
reicher geladener Gäste, Medienvertreter und Leipziger Bürgerinnen und Bürger feierlich »Kurt-
Masur-Platz« benannt. Die Thomaner unter der Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz
und das »Gewandhaus Brass Quintett« haben die Veranstaltung musikalisch umrahmt.

Foto:
Anne Schulz, SINNergy

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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