
          

Mote‡e 

in der Thomaskir�e 
 

Freitag, den 6. Mai 2022, 18 Uhr 

 

 

Bitte behalten Sie während der 
gesamten Motette Ihre  
Mund-Nasen-Bedeckung auf. 

Filmen, Fotografieren und 
Tonaufnahmen sind während 

der Motette nicht gestattet.  

 Beim Glockenschlag bitten wir die Gemeinde, sich zu erheben. 

 Johann Sebastian Bach 
(* 21.3.1685, Eisenach; � 28.7.1750, Leipzig; Thomaskantor 1723�1750) 
Präludium und Fuge a-Moll 
BWV 543 für Orgel 
 

  (Satz: André Gouzes) 
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Psalmodie 
(Psalmgebet) 
 

Johann Sebastian Bach 
Singet dem Herrn ein neues Lied 
Motette BWV 225 für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo  
(EA: ~1726/27) 

 Singet dem Herrn ein neues Lied, die Gemeine der Heiligen sollen ihn loben. 
Israel freue sich des, der ihn gemacht hat. 
Die Kinder Zions sei�n fröhlich über ihrem Könige, 
sie sollen loben seinen Namen im Reihen; 
mit Pauken und mit Harfen sollen sie ihm spielen.   Psalm 149:1�3 

 CHORAL 
Wie sich ein Vat�r erbarmet 
üb�r seine junge Kinderlein, 
so tut der Herr uns allen, 
so wir ihn kindlich fürchten rein. 
Er kennt das arm Gemächte, 
Gott weiß, wir sind nur Staub, 
gleichwie das Gras vom Rechen, 
ein Blum und fallend Laub. 
Der Wind nur drüber wehet, 
so ist es nicht mehr da, 
also der Mensch vergehet, 
sein End das ist ihm nah. 

Johann Gramann, 1530 

 
 
 
 
ARIA 
Gott, nimm dich ferner unser an, 
denn ohne dich ist nichts getan 
mit allen unsern Sachen. 
Drum sei du unser Schirm und Licht, 
und trüg uns unsre Hoffnung nicht, 
so wirst du�s ferner machen. 
Wohl dem, der sich nur steif und fest 
auf dich und deine Huld verläßt. 

Verfasser unbekannt 

 Lobet den Herrn in seinen Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit! 
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn, Halleluja!   Psalm 150:2, 6 

 
Lektion 
(Lesung) 

Heinrich Schütz 
(* 8.10.1585, Köstritz; � 6.11.1672, Dresden) 
Ich bin ein rechter Weinstock 
Motette SWV 389 für sechsstimmigen Chor und Basso continuo  
aus der »Geistlichen Chor-Music« (1648) 

 Ich bin ein rechter Weinstock, mein Vater ein Weingärtner. 
Einen jeglichen Reben an mir, der nicht Frucht bringet, wird er wegnehmen, 
und einen jeglichen, der da Frucht bringet, wird er reinigen, daß er mehr Frucht 
bringe. 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben; bleibet in mir und ich in euch. 
Gleich wie der Reben kann keine Frucht bringen von ihm selber, 
er bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. 

Johannes 15:1, 2, 5a, 4 

 
 Fredrik Sixten 

(* 21.10.1962, Skövde/Schweden) 
Alleluia 
für vier- bis sechsstimmigen Chor (2014) · Fassung für Männerchor (2019) 

 Alleluia. 



          

 Ansprache 
Pfarrer Martin Hundertmark 
 
 
 

Hymnus 
(Lied) 

Gemeindelied »Der Herr ist mein getreuer Hirt« EG 274 
Melodie: Johann Walter, 1524 

 1. CHOR (Satz: Georg Christoph Biller, 1993, aus dem »Neuen Thomasgraduale«) 
Der Herr ist mein getreuer Hirt, · hält mich in seiner Hute, 
darin mir gar nicht mangeln wird · jemals an einem Gute. 
Er weidet mich ohn Unterlaß, · da aufwächst das wohlschmeckend Gras 
seines heilsamen Wortes. 
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 3. CHOR 
Ob ich wandert im finstern Tal, · fürcht ich doch kein Unglücke 
in Leid, Verfolgung und Trübsal, · in dieser Welte Tücke: 
denn du bist bei mir stetiglich, · dein Stab und Stecken trösten mich, 
auf dein Wort ich mich lasse. 

 4. GEMEINDE 
Du b�reitest vor mir einen Tisch · vor mein� Feind� allenthalben, 
machst mein Herz unverzaget frisch; · mein Haupt tust du mir salben 
mit deinem Geist, der Freuden Öl, · und schenkest voll ein meiner Seel 
deiner geistlichen Freuden. 

 5. CHOR 
Gutes und viel Barmherzigkeit · folgen mir nach im Leben, 
und ich werd bleiben allezeit · im Haus des Herren eben 
auf Erd in der christlichen G�mein, · und nach dem Tode werd ich sein 
bei Christus, meinem Herren.          Augsburg 1531, nach Psalm 23 
 
 
 
 
 



          

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: 
 

 

Gebet 

 Mykola Lyssenko 
(* 22.3.1842; Hrynky/Poltawa; � 6.11.1912, Kiew) 
Gebet 
nach einem ukrainischen Hymnus  
für vierstimmigen Chor arrangiert von Andreas Schmidt 

 Herr, unser Vater im Himmel, nimm Dich der Deinen an, 
demütig rufen wir Dich, Herr, o schenk Du uns dein Gehör. 
Dein ist die Kraft und die Gnade, sei Du uns zugeneigt. 
Gib uns dein göttlich Erbarmen. Gib den Frieden der Welt. 
Herr, unser Gott, stärk den Glauben, tilge den Zweifel in uns. 
Sende Dein Licht und die Wahrheit, und leite Du uns zu Dir. 
Gib uns Hoffnung, gib uns Liebe, Segen und Frieden. 
Herr, wir danken Dir, wir rühmen und preisen Dich ewiglich, 
Amen. 



          

 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. 

 

Benedicamus 
(Lobpreis) & b œ œ œ œ œ œ
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 Liturg: 

Gemeinde: 

Segen 

Amen. 
 

 Josef Gabriel Rheinberger 
(* 17.3.1839, Vaduz; � 25.11.1901, München) 
Abendlied 
op. 69/3 für sechsstimmigen Chor (1855) aus den »Drei geistlichen Gesängen« 

 Bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget. 
Lukas 24:29 

 
 César Franck 

(* 10.12.1822, Lüttich; � 8.11.1890, Paris) 
Cantabile H-Dur 
FWV 36 aus »Trois Pièces pour le Grand Orgue« (1878) 
 

 � Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. � 
 
 

Ausführende: Lukas Euler � Orgel  
 
THOMANERCHOR Leipzig 
Julia Chmielewska-Ulbrich � Cembalo 
Felix Schönherr � Continuo-Orgel 
 
Mitglieder des GEWANDHAUSORCHESTERs Leipzig 
Veronika Wilhelm � Violoncello 
Burak Marlali � Kontrabaß 
 
Leitung: Thomaskantor Andreas Reize 
 

 Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt. 



          

Vorschau: Sonnabend, 7. Mai 2022, 15 Uhr 
Motette in der Thomaskirche 
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 103 »Ihr werdet weinen und heulen« 

Lukas Euler (Orgel) · Solisten · THOMANERCHOR ·  
GEWANDHAUSORCHESTER · Leitung: Thomaskantor Andreas Reize 

 

Sonntag Jubilate, 8. Mai 2022, 9.30 Uhr 
Kirchenmusik im Gottesdienst 

Lukas Euler (Orgel) · 
THOMANERCHOR · Leitung: Thomaskantor Andreas Reize 

 

Freitag, 13. Mai 2022, 18 Uhr 
Motette in der Thomaskirche 

Thomasorganist Johannes Lang ·  
THOMANERCHOR · Leitung: Thomaskantor Andreas Reize 

 

Sonnabend, 14. Mai 2022, 15 Uhr 
Motette in der Thomaskirche 
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 166 »Wo gehest du hin« 

Thomasorganist Johannes Lang · Solisten · THOMANERCHOR · 
GEWANDHAUSORCHESTER · Leitung: Thomaskantor Andreas Reize 

 
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 
 

 

Der Vorverkauf hat begonnen! Tickets für das nächste Konzert mit Chormusik a cappella am 
6. Juli 2022 (19 Uhr, Thomaskirche) und die Bachsche h-Moll-Messe mit dem Gewandhaus-
orchester und Solisten/-innen am 5. November 2022 (19 Uhr, Thomaskirche) und 6. November 
2022 (17 Uhr, Thomaskirche) sind jetzt erhältlich. Die Tickets gibt es in der Musikalienhandlung 
Oelsner, im Thomasshop sowie an allen Vorverkaufsstellen und über www.reservix.de. Die 
Veranstaltungen werden unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Eindämmung des 
Coronavirus stattfinden. Aufgrund der dynamischen Situation können wir zum jetzigen Zeit-
punkt keine konkreten Einlass- und Hygienevorschriften festlegen. Über die dann geltenden 
Teilnahmebedingungen können Sie sich auf unserer Website informieren. 
 

Am 2. Mai 2022 feierte Alt-Thomaskantor Gotthold Schwarz seinen 70. Geburtstag. Wir 
wünschen ihm für sein nächstes Lebensjahr alles Gute, Gottes Segen und Gesundheit! 
 

Engagieren und Fördern 

Im »Förderkreis THOMANERCHOR Leipzig e. V.« und der »Stiftung THOMANERCHOR« können 
Sie die Arbeit des Chores individuell und auf vielfältige Weise unterstützen. Wir freuen uns, mit 
Ihnen ins Gespräch zu kommen!  
Mehr Informationen unter: www.foerderkreis-thomanerchor.de 

  
Wer sich über das Leben im THOMANERCHOR Leipzig, seine 
Geschichte und Förderinstitute aber auch über die Konzert-
planungen informieren möchte, ist eingeladen, die Homepage des 
Chores im Internet zu besuchen:   www.thomanerchor.de 

Lektorat und Layout: � 
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.

Lektorat und Layout Motettenprogramm: �, Leipzig
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Mote‡e 

in der Thomaskir�e 
 

Sonnabend, den 7. Mai 2022, 15 Uhr 

 
 

 

Bitte behalten Sie während der 
gesamten Motette Ihre  
Mund-Nasen-Bedeckung auf. 

Filmen, Fotografieren und 
Tonaufnahmen sind während 

der Motette nicht gestattet.  
 
 

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

Präludium und Fuge a-Moll 
BWV 543 für Orgel 

 
 

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

Ich bin ein rechter Weinstock 
Motette SWV 389 für sechsstimmigen Chor und Basso continuo  

aus der »Geistlichen Chor-Music« (1648) 

Ich bin ein rechter Weinstock, mein Vater ein Weingärtner. 
Einen jeglichen Reben an mir, der nicht Frucht bringet, 
wird er wegnehmen, 
und einen jeglichen, der da Frucht bringet, 
wird er reinigen, daß er mehr Frucht bringe. 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben; 
bleibet in mir und ich in euch. 
Gleich wie der Reben kann keine Frucht bringen von ihm selber, 
er bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, 
ihr bleibet denn in mir. 

Johannes 15:1, 2, 5a, 4 
 
 

Fredrik Sixten 
(* 21.10.1962, Skövde/Schweden) 

Alleluia 
für vier- bis sechsstimmigen Chor (2014) · Fassung für Männerchor (2019) 

Alleluia. 



          

Johann Sebastian Bach 
Singet dem Herrn ein neues Lied 

Motette BWV 225 für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo (EA: ~1726/27) 

Singet dem Herrn ein neues Lied, die Gemeine der Heiligen sollen ihn loben. 
Israel freue sich des, der ihn gemacht hat. 
Die Kinder Zions sei�n fröhlich über ihrem Könige, sie sollen loben seinen Namen im Reihen; 
mit Pauken und mit Harfen sollen sie ihm spielen.     Psalm 149:1�3 

CHORAL 
Wie sich ein Vat�r erbarmet 
üb�r seine junge Kinderlein, 
so tut der Herr uns allen, 
so wir ihn kindlich fürchten rein. 
Er kennt das arm Gemächte, 
Gott weiß, wir sind nur Staub, 
gleichwie das Gras vom Rechen, 
ein Blum und fallend Laub. 
Der Wind nur drüber wehet, 
so ist es nicht mehr da, 
also der Mensch vergehet, 
sein End das ist ihm nah.      Johann Gramann, 1530 

 
 
 
ARIA 
Gott, nimm dich ferner unser an, 
denn ohne dich ist nichts getan 
mit allen unsern Sachen. 
Drum sei du unser Schirm und Licht, 
und trüg uns unsre Hoffnung nicht, 
so wirst du�s ferner machen. 
Wohl dem, der sich nur steif und fest 
auf dich und deine Huld verläßt. 

Verfasser unbekannt 

Lobet den Herrn in seinen Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit! 
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn, Halleluja!     Psalm 150:2, 6 
 
 

Lesung 
 
 

Gemeindelied »Gott gab uns Atem, damit wir leben« EG 432 
Melodie: Fritz Baltruweit, 1982 

1. CHOR (Satz: Rolf Haas) 
Gott gab uns Atem, damit wir leben. · Er gab uns Augen, daß wir uns sehn. 
||: Gott hat uns diese Erde gegeben, daß wir auf ihr die Zeit bestehn. :|| 
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3. GEMEINDE 
Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, daß wir fest stehn. 
||: Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn. :|| 

Eckart Bücken, 1982 
 
 

Ansprache 
Pfarrer Martin Hundertmark 

 

 
Die Gemeinde erhebt sich zu Gebet und Segen 

Liturg: Gebet 
 

Mykola Lyssenko 
(* 22.3.1842; Hrynky/Poltawa; � 6.11.1912, Kiew) 

Gebet 
nach einem ukrainischen Hymnus  

für vierstimmigen Chor arrangiert von Andreas Schmidt 

Herr, unser Vater im Himmel, 
nimm Dich der Deinen an, 
demütig rufen wir Dich, Herr, 
o schenk Du uns dein Gehör. 
Dein ist die Kraft und die Gnade, 
sei Du uns zugeneigt. 
Gib uns dein göttlich Erbarmen. 
Gib den Frieden der Welt. 
Herr, unser Gott, stärk den Glauben, 
tilge den Zweifel in uns. 
Sende Dein Licht und die Wahrheit, 
und leite Du uns zu Dir. 
Gib uns Hoffnung, gib uns Liebe, 
Segen und Frieden. 
Herr, wir danken Dir, 
wir rühmen und preisen Dich ewiglich, 
Amen. 
 

 
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 
Ihr werdet weinen und heulen 

Kantate BWV 103 zum Sonntag Jubilate (EA: 22.4.1725) 

1. CHORUS 
Ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt 
wird sich freuen. 

(BASSO) 
Ihr aber werdet traurig sein. 

(TUTTI) 
Doch eure Traurigkeit soll in Freude ver-
kehret werden.         Johannes 16:20 

2. REZITATIVO (TENORE) 
Wer sollte nicht in Klagen untergehen, 
wenn uns der Liebste wird entrissen? 
Der Seelen Heil, die Zuflucht kranker Herzen 
acht� nicht auf unsre Schmerzen. 

3. ARIA (ALTO) 
Kein Arzt ist außer dir zu finden, 
ich suche durch ganz Gilead; 
wer heilt die Wunden meiner Sünden, 
weil man hier keinen Balsam hat? 
Verbirgst du dich, so muß ich sterben. 
Erbarme dich, ach, höre doch! 
Du suchest ja nicht mein Verderben, 
wohlan, so hofft mein Herze noch. 

4. REZITATIVO (ALTO) 
Du wirst mich nach der Angst auch wieder-
um erquicken; 
so will ich mich zu deiner Ankunft schicken, 
ich traue dem Verheißungswort, 
daß meine Traurigkeit 
in Freude soll verkehret werden. 

5. ARIA (TENORE) 
Erholet euch, betrübte Sinnen, 
ihr tut euch selber allzu weh. 
Laßt von dem traurigen Beginnen, 
eh ich in Tränen untergeh. 
Mein Jesus läßt sich wieder sehen, 
o Freude, der nichts gleichen kann; 
wie wohl ist mir dadurch geschehen! 
nimm, nimm mein Herz zum Opfer an. 

Christiane Mariane von Ziegler 
6. CHORAL 
Ich hab dich einen Augenblick, 
o liebes Kind, verlassen; 
sieh aber, sieh mit großem Glück 
und Trost ohn alle Maßen 
will ich dir schon die Freudenkron 
aufsetzen und verehren. 
Dein kurzes Leid soll sich in Freud 
und ewig Wohl verkehren. 

Paul Gerhardt, 1653 
 
 

� Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. � 
 
 
Die Kantate »Ihr werdet weinen und heulen« gehört zu einer kleinen Gruppe von Kompo-
sitionen, die nach dem vorzeitigen Abschluß des sogenannten Choralkantatenjahrganges den 
Zeitraum zwischen Ostern und Trinitatis 1725 auszufüllen bestimmt waren. In der Hauptsache 
liegen ihnen Texte aus der Feder der Leipziger Dichterin Christiane Mariane von Ziegler (1695�
1760) zugrunde, die diese 1728 in ihr Erstlingswerk »Versuch in Gebundener Schreib-Art« auf-
nahm, jedoch schon drei Jahre früher dem Thomaskantor zur Verfügung gestellt haben muß. 
Der dem Sonntag Jubilate zugeordnete Text paraphrasiert die Lesung des Tages, einen Teil der 
Abschiedsreden Jesu (Joh. 16), und hier insbesondere den Leitgedanken »eure Traurigkeit soll in 
Freude verkehrt werden«. 
In Bachs Komposition zielt der breit angelegte Eingangssatz auf das Gegenüber von »Traurig-
keit« und »Freude«, läßt jedoch bereits in der lebhaft konzertierenden Einleitung erkennen, daß 
das Freudenmotiv sich als stärker erweisen wird. Hiergegen vermag auch das zu Beginn des letz-



          

ten Satzdrittels eingeschaltete mahnende Baß-Arioso (»Ihr aber werdet traurig sein«) nichts aus-
zurichten. In der trauervollen Alt-Arie versinnbildlichen die bewegten Passagen des Solo-
instruments das vergebliche Suchen »durch ganz Gilead«, während die Tenor-Arie mit ihrem 
Wechsel zwischen verqueren harmonischen Eintrübungen und selbstbewußten Fanfaren-
motiven noch einmal den Widerstreit zwischen Traurigkeit und Zuversicht aufgreift.    (HJS) 
 

 
Ausführende: Lukas Euler � Orgel  

 
Susanne Langner � Alt 
Daniel Johannsen � Tenor 
Dirk Schmidt � Baß 
 
THOMANERCHOR Leipzig 
 
GEWANDHAUSORCHESTER Leipzig 
Yun-Jin Cho � Konzertmeisterin 
Lukas Beno � Trompete 
Robert Ehrlich � Piccolo-Blockflöte 
Christopher Koppitz, N.N. � Oboe d� amore 
David Petersen � Fagott 
Veronika Wilhelm � Violoncello 
Burak Marlali � Kontrabaß 
Julia Chmielewska-Ulbrich � Cembalo 
Felix Schönherr � Continuo-Orgel 
 
Leitung: Thomaskantor Andreas Reize 
 

 
 Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt. 

 

 
Vorschau: Sonntag Jubilate, 8. Mai 2022, 9.30 Uhr 

Kirchenmusik im Gottesdienst 
Lukas Euler (Orgel) · 
THOMANERCHOR · Leitung: Thomaskantor Andreas Reize 

 

Freitag, 13. Mai 2022, 18 Uhr 
Motette in der Thomaskirche 

Thomasorganist Johannes Lang ·  
THOMANERCHOR · Leitung: Thomaskantor Andreas Reize 

 

Sonnabend, 14. Mai 2022, 15 Uhr 
Motette in der Thomaskirche 
Johann Sebastian Bach: Kantate BWV 166 »Wo gehest du hin« 

Thomasorganist Johannes Lang · Solisten · THOMANERCHOR · 
GEWANDHAUSORCHESTER · Leitung: Thomaskantor Andreas Reize 

 

 
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 Leipzig, seine
Geschichte und Förderinstitute aber auch über die Konzert-
planungen informieren möchte, ist eingeladen, die Homepage des
Chores im Internet zu besuchen:  www.thomanerchor.de
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Eintrittsprogramm � 2,�

Der Vorverkauf hat begonnen! Tickets für das nächste Konzert mit Chormusik a cappella am

6. Juli 2022 (19 Uhr, Thomaskirche) und die Bachsche h-Moll-Messe mit dem Gewandhaus-

orchester und Solisten/-innen am 5. November 2022 (19 Uhr, Thomaskirche) und 6. November

2022 (17 Uhr, Thomaskirche) sind jetzt erhältlich. Die Tickets gibt es in der Musikalienhandlung

Oelsner, im Thomasshop sowie an allen Vorverkaufsstellen und über www.reservix.de. Die

Veranstaltungen werden unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Eindämmung des

Coronavirus stattfinden. Aufgrund der dynamischen Situation können wir zum jetzigen Zeit-

punkt keine konkreten Einlass- und Hygienevorschriften festlegen. Über die dann geltenden

Teilnahmebedingungen können Sie sich auf unserer Website informieren.

Am 2. Mai 2022 feierte Alt-Thomaskantor Gotthold Schwarz seinen 70. Geburtstag. Wir

wünschen ihm für sein nächstes Lebensjahr alles Gute, Gottes Segen und Gesundheit!

Engagieren und Fördern

Im »Förderkreis THOMANERCHOR Leipzig e. V.« und der »Stiftung THOMANERCHOR« können

Sie die Arbeit des Chores individuell und auf vielfältige Weise unterstützen. Wir freuen uns, mit

Ihnen ins Gespräch zu kommen!

Mehr Informationen unter: www.foerderkreis-thomanerchor.de

Dabei sein

Scannen Sie den nebenstehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone, und

folgen Sie ab heute dem THOMANERCHOR Leipzig auf

www.facebook.com/Thomanerchor

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.
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