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Freitag, den 23. März 2012, 18 Uhr

Beim Glockenschlag bitten wir die Gemeinde, sich zu erheben.

Andreas Düben
(* 19.12.1558, Lützen; † 19.5.1625, Leipzig; Thomasorganist 1595–1625)

Praeludium ex E vel A
für Orgel pedaliter

William Byrd
(* ~1540; † 6.7.1623, Stondon Massey/Essex)

O Lord, make thy servant Elizabeth our Queen
Anthem für sechsstimmigen Chor (~1570)

O Lord, make thy servant
Elizabeth our Queen
to rejoice in thy strength:
give her her heart's desire,
and deny not the request of her lips;
but prevent her with thine everlasting blessing,
and give her a long life,
even for ever and ever. Amen.

O Herr, laß deinen Knecht
unsere Königin Elisabeth
an deiner Macht sich freuen:
gib ihr, was ihr Herz begehrt,
und verweigere nicht die Bitte ihrer Lippen;
doch behüte sie mit deinem ewigen Segen
und gib ihr ein langes Leben
für immer und ewig. Amen.

cf. Psalm 21:1–2, 4 vgl. Psalm 21:2–3, 5

William Byrd
Laudibus in sanctis

Motette für fünfstimmigen Chor aus »Cantiones Sacrae« II (1591)

Laudibus in sanctis Dominum
celebrate supremum,
firmamenta sonent inclyta facta Dei.
Inclyta facta Dei cantate
sacraque potentis
voce potestatem saepe sonate manus.

Lobet den Herrn in seinem Heiligtum,
feiert sondergleichen.
Klinget, ihr Himmel, von Gottes herrlichen Taten.
Von Gottes herrlichen Taten singt
und den heiligen Werken seiner Hand,
vielfach mit mächtiger Stimme.

Magnificum Domini
cantet tuba martia nomen,
pieria Domino concelebrate lyra.
Laude Dei resonent resonantia tympana summi,
alta sacri resonent organa laude Dei.

Den großartigen Namen des Herren
verkünde die machtvolle Posaune,
feiert den Herrn mit der anmutigen Harfe.
Das Lob Gottes sollen die Pauken ertönen lassen,
in heiligsten Tönen singe die Orgel das Lob Gottes.
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Hunc arguta canant tenui psalteria corda,
hunc agili laudet laeta chorea pede.
Concava divinas effundant cymbala laudes,
cymbala dulcesona laude repleta Dei.
Omne quod aetheriis in mundo vescitur auris
Halleluia canat tempus in omne Deo.

Laßt die zartbesaiteten Harfen erklingen,
lobt ihn im fröhlichen Reigen.
Entlockt den Zimbeln göttlichen Lobgesang;
mit hellen Zimbeln lobet unseren Gott.
Alles, was Odem hat in der Welt,
Singe Halleluja unserem Gott in alle Ewigkeit!

nach Psalm 150

Thomas Tallis
(* ~1505; † 23.11.1585, Greenwich)

If ye love me
Anthem für vierstimmigen Chor

If ye love me, keep my commandments,
and I will pray the Father,
and he shall give you another comforter,
that he may bide with you for ever,
ev’n the spirit of truth.

John 14:15–17a

Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote,
und ich will den Vater bitten,
und er wird euch einen anderen Tröster geben,
daß er bei euch sei in Ewigkeit:
den Geist der Wahrheit.

Johannes 14:15–17a

Thomas Tallis
Lamentatio Jeremiae Prophetae [II]

für fünfstimmigen Chor

De lamentatione Ieremiae prophetae: Aus dem Klagelied des Propheten Jeremias.

Ghimel.
Migravit Iuda propter afflictionem
ac multitudinem servitutis,
habitavit inter gentes, nec invenit requiem.

Gefangen ist Juda im Elend,
in harter Knechtschaft,
sie wohnt unter den Heiden, findet keine Ruhe.

Daleth.
Omnes persecutores eius
apprehenderunt earn inter angustias.
[Viae Sion] lugent,
eo quod non sint qui veniant ad solemnitatem.
Omnes portae eius destructae,
sacerdotes eius gementes,
virgines eius squalidae,
et ipsa oppressa amaritudine.

Alle ihre Verfolger
haben sie gefaßt am Engpaß.
[Die Straßen gen Zion] trauern,
denn niemand kommt zum Feste.
Alle ihre Tore stehen öde,
ihre Priester seufzen,
ihre Jungfrauen sind elend,
und sie selbst ist erfüllt von Bitterkeit.

Heth.
Facti sunt hostes eius in capite,
inimici illius locupletati sunt;
quia Dominus 1ocutus est super eam
propter multitudinem iniquitaium eius:
parvuli eius ducti sunt captivi
ante faciem tribulantis.
Ierusalem, Ierusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.

Ihre Widersacher sind an der Spitze,
ihren Feinden geht es wohl,
denn der Herr Trübsal hat über sie gesproch
um ihrer großen Sünden willen:
und ihre Kinder sind gefangen
vor dem Gesicht des Feindes.
Jerusalem, Jerusalem,
bekehre dich zu Gott, deinem Herrn.

Klagelieder Jeremias 1:3–5



ï     

Ansprache
Propst Lothar Vierhock, Propsteikirche Leipzig

Gemeindelied »O Mensch, bewein dein Sünde groß« EG 76
Melodie: Matthäus Greiter, 1525

1. GEMEINDE
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Henry Purcell
(* 1659, Westminster; † 21.11.1695, Westminster)

Funeral Sentences
für vierstimmigen Chor und Continuo aus »Music for the Funeral of Queen Mary« (1695)

Man that is born of a woman
hath but a short time to live,
and is full of misery.
He cometh up, and is cut down, like a flow’r;
he fleeth as it were a shadow,
and ne’er continueth in one stay.

Job 14:1–2

Der Mensch, vom Weibe geboren,
hat nur eine kurze Zeit zu leben
und ist voller Elend.
Er geht auf, und fällt ab, wie eine Blume,
er flieht wie ein Schatten
und bleibet nicht.

Hiob 14:1–2

In the midst of life we are in death;
of whom may we seek for succour
but of thee, O Lord? who for our sins
art justly displeased.

In der Mitte des Lebens sind wir im Tod,
wo können wir um Hilfe suchen,
als bei dir, o Herr? der um unsere Sünden
zurecht bist verstimmt.
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Yet, O Lord most mighty,
O holy and most merciful Saviour,
deliver us not into the bitter pains
of eternal death.

Doch, o mächtigster Herr,
o heiliger und barmherzigster Erlöser,
überlaß uns nicht den bitteren Schmerzen
des ewigen Todes.

Thomas Cranmer, ~1549, nach der Antiphon »Media vita in morte sumus«

Thou knowest, Lord,
the secrets of our hearts;
shut not thy merciful ears
unto our pray’rs; but spare us,
Lord most holy, O God most mighty,
O holy and most merciful Saviour,
thou most worthy Judge eternal,
suffer us not, at our last hour,
for any pains of death, to fall away from thee.
Amen.

Du kennst, Herr,
die Geheimnisse unsrer Herzen;
verschließe nicht deine gnädigen Ohren
vor unsren Gebeten, sondern erhöre uns,
heiligster Herr, o allmächtigster Gott,
o heiliger und barmherzigster Erlöser,
du würdigster Richter auf ewig,
bewahre, daß wir nicht in unsrer letzten Stunde
vor lauter Todespein abfallen von dir.
Amen.

The Book of Common Prayer

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.

William Walton
(* 29.3.1902, Oldham/Lancashire; † 8.3.1983, auf Ischia)

A Litany
Motette für gemischten Chor (1916)

Drop, drop, slow tears,
and bathe those beauteous feet,
which brought from heaven
the news and Prince of peace.

Tropft, tropft, ihr langsamen Tränen,
und badet diese schönen Füße,
die uns vom Himmel brachten
die frohe Botschaft und den Friedefürst.

Cease not, wet eyes,
his mercies to entreat;
to cry for vengeance
sin doth never cease.

Hört nicht auf, ihr weinenden Augen,
seine Gnade zu erflehn;
um Vergebung zu rufen,
hört die Sünde nie auf.

In your deep floods
drown all my faults and fears;
nor let his eye
see sin, but through my tears.

Phineas Fletcher, 1633

In euren tiefen Fluten
ertränkt alle meine Fehler und Ängste,
nicht anders laßt sein Auge
sehen die Sünde, als durch meine Tränen.

Die Gemeinde erhebt sich zum Segen

Liturg: Segen
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Benjamin Britten
(* 22.11.1913, Lowestoft, † 4.12.1976, Aldeburgh)

Hymn to St. Cecilia
Hymne an Cäcilia op. 27 für Soli und fünfstimmigen Chor (1942)

I.  In a garden shady this holy lady
with reverent cadence and subtle psalm,
like a black swan as death came on
poured forth her song in perfect calm:
and by ocean’s margin this innocent virgin
constructed an organ to enlarge her prayer,
and notes tremendous from her great engine
thundered out on the Roman air.

In einem schattigen Garten lies diese heilige Dame
mit ehrfürchtigem Tonfall und feinem Gesang,
wie ein schwarzer Schwan, als Tod kam,
ihr Lied in vollkommener Ruhe hören:
und durch die Gezeiten erbaute diese unschuldige
Jungfrau eine Orgel, um ihr Gebet zu verstärken,
und gewaltige Töne aus ihrem großen Werk
donnerten hinaus in die römische Luft.

Blonde Aphrodite rose up excited,
moved to delight by the melody,
white as an orchid she rode quite naked
in an oyster shell on top of the sea;
at sounds so entrancing the angels dancing
came out of their trance into time again,
and around the wicked in Hell’s abysses
the huge flame flickered and eased their pain.

Die blonde Aphrodite stand erregt auf,
entzückt von dieser Melodie,
weiß wie eine Orchidee ritt sie ganz nackt
in einer Austernschale über die Meereswellen;
bei so betörenden Klängen tanzten die Engel,
kehrten aus ihrer Entrückung in die Zeit zurück,
und um die Sünder in den Abgründen der Hölle
flackerte die große Flamme und linderte ihre Pein.

Blessed Cecilia, appear in visions
to all musicians, appear and inspire:
translated Daughter, come down and startle
composing mortals with immortal fire.

Gesegnete Cäcilia, erscheine in der Phantasie
allen Musikern, erscheine und inspiriere:
himmlische Tochter, steige herab und erschüttere
komponierende Sterbliche mit unsterblichem Feuer.

II.  I cannot grow; · I have no shadow
to run away from, · I only play.

Ich kann nicht wachsen; ich habe keinen Schatten,
um vor ihm zu fliehen, ich spiele nur.

I cannot err; · there is no creature
whom I belong to, · whom I could wrong.

Ich kann nicht irren; es gibt kein Geschöpf,
zu dem ich gehöre, dem ich Unrecht tun könnte.

I am defeat · when it knows it
can now do nothing · by suffering.

Ich bin geschlagen, wenn es das weiß,
kann nun nichts erreichen durch Leiden.

All you lived through, · dancing because you
no longer need it · for any deed.

Alles, wodurch du lebtest, tanzend, weil du
es nicht mehr benötigst für irgeneine Tat.

I shall never be · different. Love me. Ich werde nie anders sein. Liebe mich.

Blessed Cecilia … Gesegnete Cäcilia …

III.  O ear whose creatures cannot wish to fall,
O calm of spaces unafraid of weight,
where Sorrow is herself, forgetting all
the gaucheness of her adolescent state,
where Hope within the altogether strange
from every outworn image is released,
and Dread born whole and normal like a beast
into a world of truths that never change:
restore our fallen day; O re-arrange.

Ohr, dessen Geschöpfe nicht vergehen wollen,
o Stille der Räumen ohne Furcht vor Schwere,
wo die Klage selbst vergißt alles
Ungeschick ihres jugendlichen Standes,
wo Hoffnung im völlig Fremden
von jedem abgenutzten Bild befreit wird,
und Angst geboren ganz und gar wie ein Tier
in eine Welt der Wahrheiten die sich nie ändern:
wende unseren gefallenen Tag; o ordne ihn neu.

O dear white children casual as birds,
playing among the ruined languages,
so small beside their large confusing words,
so gay against the greater silences

O teure weiße Kinder, beiläufig wie die Vögel,
spielend zwischen den verdorbenen Sprachen,
so klein neben ihren großen wirren Worten,
so unbekümmert gegen das größere Schweigen
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of dreadful things you did: O hang the head,
impetuous child with the tremendous brain,
O weep, child, weep, O weep away the stain,
lost innocence who wished your lover dead,
weep for the lives your wishes never led.

über furchtbare Dinge, die Du tatest: o schäme dich,
wildes Kind mit der ungeheuren Phantasie,
o weine, Kind, weine, o weine den Makel hinweg,
verlorne Unschuld, die deinen Liebsten wünschte tot,
weine um die Leben, die deine Wünsche nie geführt.

O cry created as the bow of sin
is drawn across our trembling violin.
O weep, child, weep, O weep away the stain.
O law drummed out by hearts against the still
long winter of our intellectual will.
That what has been may never be again.

O Schrei, erschaffen als Bogen der Sünde
wird über unsere bebende Violine gezogen.
O weine, Kind, weine, o weine den Makel hinweg.
O Gesetz, ausgetrommelt von Herzen gegen den
stillen langen Winter unseres vernünftigen Willens.
Das, was gewesen ist, kann nie wieder sein.

O flute that throbs with the thanksgiving breath
of convalescents on the shores of death.
O bless the freedom that you never chose.
O trumpets that unguarded children blow
about the fortress of their inner foe.
O wear your tribulation like a rose.

O Flöte, die pocht mit dem danksagenden Atem
der Genesenden an den Gestanden des Todes.
O segne die Freiheit, die du nie wähltest.
O Trompeten, die unbewachte Kinder blasen
über die Festung ihres inneren Feindes.
O trage deine Betrübnis wie eine Rose.

Blessed Cecilia …
Wystan Hugh Auden

Gesegnete Cäcilia …

Carl Piutti
(* 30.4.1846 in Elgersburg; † 17.6.1902 in Leipzig; Thomasorganist 1880–1902)

Fest-Hymnus op. 20
für Orgel · mit einer Fuge über ein BACH-Thema und dem Choral »Nun danket alle Gott«

– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

Ausführende: Thomasorganist Ullrich Böhme – Orgel

Choir of King’s College, Cambridge
Leitung: Stephen Cleobury

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.

Vorschau: Sonnabend, 24. März 2012, 15 Uhr (AUSVERKAUFT)
Fest-Motette in der Thomaskirche

Thomasorganist Ullrich Böhme · Thomanerchor Leipzig · Regensburger
Domspatzen · Dresdner Kreuzchor · Choir of King’s College (Cambridge)

Sonntag Judika, 25. März 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

Thomasorganist Ullrich Böhme · Thomanerchor Leipzig · Regensburger
Domspatzen · Dresdner Kreuzchor · Choir of King’s College (Cambridge)

   http://www.thomana2012.de

Satz:
™, Leipzig

Druck:
MERKUR LEIPZIG

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. Die
Motetten sind in dieser Woche nur mit einem vorab gekauften Ticket zu besuchen.

Satz des Programmheftes: ™ Martin Krämer, Leipzig
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Sonnabend, den 24. März 2012, 15 Uhr

Thomasorganist Ullrich Böhme

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

Fantasie c-Moll
BWV 562/1 für Orgel

ALLE CHÖRE  Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Anonymus
(15. Jahrhundert)

Alta trinità beata
italienische Laude für vierstimmigen Chor

Alta trinità beata, · da noi sempre adorata,
trinità gloriosa · unità mara vigliosa!
Tu sei manna saporosa · e tutta de siderosa!

Hohe, heilige Dreifaltigkeit, von uns immer angebetet,
glorreiche Dreifaltigkeit, wunderbare Einheit.
Du bist das köstliche und ersehnte Himmelsbrot.

REGENSBURGER DOMSPATZEN       Leitung: Domkapellmeister Roland Büchner

Tomás Luis de Victoria
(* ~1548, Sanchidrián, Ávila; † 27.8.1611, Madrid)

Hosanna filio David
für vierstimmigen Chor aus dem »Officium Hebdomadae Sanctae« (1585)

Hosanna filio David!
Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Hosianna dem Sohne Davids!
Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Hosianna in der Höhe!

Orlando di Lasso
(* ~1532, Mons/Hennegau; † 14.6.1594, München)

In monte Oliveti
Motette für sechsstimmigen Chor

In monte Oliveti oravit ad Patrem:
Pater, si fieri potest,
transeat a me calix iste.
Spiritus quidem promptus est,
caro autem infirma:
fiat voluntas tua.

Auf dem Ölberge betete er zum Vater:
Vater, wenn es möglich ist,
laß diesen Kelch an mir vorübergehen.
Der Geist ist willig,
aber das Fleisch ist schwach;
dein Wille geschehe.       vgl. Matthäus 26:39, 41–42
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Maurice Duruflé
(* 11.1.1902, Louviers; † 16.6.1986, Paris)

Ubi caritas et amor
für vierstimmigen gemischten Chor

aus den »Quatre Motets sur des thèmes grégoriens« op. 10 (1960)

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus et in ipso jucundemur.
Timeamus et amemus
Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.

Wo Güte und Liebe sind, da ist Gott.
Geeint hat uns Christi Liebe.
Laßt uns frohlocken und jubeln in ihm.
Laßt uns fürchten und lieben
den lebendigen Gott.
Und einander von Herzen aufrichtig lieben.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Amen.

Wo Güte und Liebe sind, da ist Gott.
Amen.

Maurice Duruflé
Notre Père

Vaterunser op. 14 für vier- bis sechsstimmigen Chor (1977)

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.

Vater unser, der du bist im Himmel,
dein Name werde geheiligt,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe
auf Erden wie im Himmel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.

Gib uns heute unser täglich Brot,
vergib uns unsere Übertretungen,
wie auch wir vergeben
denen, die uns Übel tun.

Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.

Und führe uns nicht in Versuchung
sondern erlöse uns vom Bösen.

Petr Eben
(* 22.1.1929, Žamberk; † 24.10.2007, Prag)

Cantico delle Creature
»Sonnengesangs des heiligen Franziskus« für vier- bis sechsstimmigen Chor (1987)

Altissimo, onnipotente, bon Signore,
tue so’ le laude, la gloria et l’honore
et onne benedictione.

Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehre
und aller Segen.

Laudato si’, mi’ Signore,
cum tucte le tue creature,
spetialmente laudato si’ lo frate sole,
loqual è iorno;
et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante
cum grande splendore,
de te, Altissimo, porta significatione.

Gelobt seist du, mein Herr,
mit allen deinen Geschöpfen,
vor allem gelobt mit dem Bruder Sonne;
er ist der Tag,
und du spendest uns das Licht durch ihn.
Und schön ist er und strahlend
mit großem Glanz,
von dir, Höchster, ein Gleichnis.
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Laudato si’, mi’ Signore,
per sora luna e le stelle:
in celu l’ai formate clarite,
pretiose e belle.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Mond und die Sterne;
du hast sie am Himmel gebildet, klar,
kostbar und schön.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento
et per aere nubilo et sereno
et onne tempo
per lo qual’ alle tue creature dai sustentamento.

Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind
und durch die Luft bewölkt und heiter
und jegliches Wetter,
durch das du deinen Geschöpfen die Nahrung gibst.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora acqua,
la quale è molto utile è humile et casta.

Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser,
so nützlich und demütig und kostbar und keusch.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu,
per lo qual’ ennallumini la nocte;
et ello è bello et robustoso iocundo et forte.

Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer,
mit ihm erleuchtest du uns die Nacht;
er ist schön und freundlich, gewaltig und stark.

Laudato si’, mi’ Signore,
per sora matre terra,
la quale produce diversi fructi
con coloriti fiori et herba.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die vielerlei Früchte hervorbringt
und bunte Blumen und Kräuter.

Laudato si’, mi’ Signore,
per sora nostra morte corporale,
da la qualle null’ homo vivente po scappare.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, den leiblichen Tod,
dem kein Mensch lebend entrinnen kann.

Laudate et benedicete mi’ Signore
et rengratiate, servitelo cum grande humilitate.

Lobt und preist meinen Herrn
und dankt und dient ihm in großer Demut.

Altissimo. Höchster.

Ansprache
Pfarrerin Britta Taddiken

DRESDNER KREUZCHOR     Leitung: Kreuzkantor Roderich Kreile

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

Wende dich, Herr, und sei mir gnädig
Motette Nr. 6 für fünfstimmigen Chor aus dem »Israelsbrünnlein« (1623)

Wende dich, Herr, und sei mir gnädig; denn ich bin einsam und elend.
Die Angst meines Herzens ist groß; führe mich aus meinen Nöten.
Siehe an meinen Jammer und Elend und vergib mir alle meine Sünde. Psalm 25:16–18

Johannes Brahms
(* 7.5.1833, Hamburg; † 3.4.1897, Wien)
Es ist das Heil uns kommen her

Choralmotette op. 29/1 für fünfstimmigen Chor (1864)

Es ist das Heil uns kommen her · von Gnad und lauter Güten:
Die Werke helfen nimmermehr, · sie mögen nicht behüten!
Der Glaub sieht Jesum Christum an:
der hat g’nug für uns all getan, · er ist der Mittler worden.    Paul Speratus, 1523
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Frank Martin
(* 15.9.1890, Eaux-Vives; † 21.11.1974, Naarden)

Gloria
aus der Messe für zwei vierstimmige Chöre (1922)

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.

Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Friede
den Menschen seines Wohlgefallens.

Laudamus te, benedicimus te, Wir loben dich, wir preisen dich,
adoramus te, glorificamus te. wir beten dich an, wir verherrlichen dich.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.

Wir sagen dir Dank
wegen deiner großen Herrlichkeit.

Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens,

Herr Gott, König des Himmels,
Gott, allmächtiger Vater,

Domine Fili unigenite Jesu Christe. Herr, einziggeborener Sohn, Jesus Christus.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Herr Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Der du trägst die Sünden der Welt,
erbarme dich unser.

Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.

Der du trägst die Sünden der Welt,
nimm an unser Gebet.

Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

Der du sitzest zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.

Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe.

Denn du allein bist heilig,
du allein bist der Herr,
du allein bist der Höchste, Jesus Christus.

Cum santo Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Mit dem heiligen Geiste
in der Herrlichkeit Gottes des Vaters.
Amen.

CHOIR OF KING’S COLLEGE, CAMBRIDGE  Leitung: Stephen Cleobury

Judith Weir
(* 11.5.1954, Cambridge/England)

Illuminare Jerusalem
für gemischten Chor und Orgel (1985)

Jerusalem rejos for joy:
Jesus, the sterne of most beauty,
in thee is rissin as richtous roy,
fro dirkness to illumine thee.
With glorious sound of angel glee
thy prince is born in Bethlehem
which sall thee mak of thrall-dome free:

Illuminare Jerusalem.

Jerusalem, jubele vor Freude:
Jesus, der Stern größter Schönheit
ist aufgegangen in dir als rechter König,
aus der Dunkelheit, um dich zu erleuchten.
Mit herrlichem Klang der Engel Freude,
dein Prinz ist geboren in Bethlehem,
der dich befreien soll aus deiner Knechtschaft:

Werde licht, Jerusalem.

With angellis licht in legionis
thou art illuminit all about.
Three kingis of strange regionis
to thee are cumin with lusty rout.

Mit der Engel Licht in Heerscharen
bist du erleuchtet über alles.
Drei Könige aus fremden Ländern
kommen zu dir mit mächtigem Gefolge.
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All drest with dyamantis,
reverst with gold in every hem,
sounding attonis with a shout:

Illuminare Jerusalem.

Alle mit Diamanten gekleidet,
eingeschlagen mit Gold in jedem Saum,
ertönt einstimmig der Ruf:

Werde licht, Jerusalem.

The regeand tyrant that in thee rang,
Herod, is exileit and his offspring,
the land of Juda that josit wrang,
and rissin is now thy richtous king.
Wo he so mychtie is and digne,
when men his glorious name does nem,
heaven erd and hell makis inclining:

Illuminare Jerusalem.        Anon., 15. Jh.

Der regierende Tyrann, der in dir eingesetzt,
Herodes, ward verbannt und seine Nachfahren
aus dem Land Juda, der falsches hegte;
und aufgegangen ist nun dein rechter König.
Und er ist so mächtig und würdig,
wenn Menschen seinen herrlichen Namen nennen,
beugen sich Himmel, Erde und Hölle nieder:

Werde licht, Jerusalem.

John Nicholas Maw
(* 5.11.1935, Grantham; † 19.5.2009, Washington)

One Foot In Eden
für gemischten Chor und Orgel ad lib. (1990)

One foot in Eden still, I stand
and look across the other land.
The world’s great day is growing late,
yet strange these fields that we have planted
so long with the crops of love and hate.
Time’s handiworks by time are haunted,
and nothing now can separate
the corn and tares compactly grown.
The armorial weed in stillness bound
about the stalk; these are our own.
Evil and good stand thick around
in the fields of charity and sin
where we shall lead our harvest in.

Einen Fuß noch in Eden, so stand ich
und schaute über das andere Land.
Der Welt großer Tag neigt sich,
sonderbar diese Felder die wir bepflanzt haben
so lange mit den Früchten von Liebe und Haß.
Der Zeit Werke werden von der Zeit heimgesucht,
und nichts kann jetzt mehr trennen
das Korn und das dicht gewachsene Unkraut.
Das Wappenkraut in der Stille gebunden
über den Stengel, dies sind unsere eigenen.
Böse und Gut stehen dicht umher
in den Feldern von Barmherzigkeit und Sünde,
wo wir unsere Ernte einbringen sollen.

Yet still from Eden springs the root
as clean as on the starting day.
Time takes the foliage and the fruit
and burns the archetypal leaf
to shapes of terror and of grief
scattered along the winter way.
But famished field and blackened tree
bear flowers in Eden never known.
Blossoms of grief and charity
bloom in these darkened fields alone.
What had Eden ever to say
of hope and faith and pity and love
until was buried all its day
and memory found its treasure trove?
Strange blessings never in Paradise
fell from these beclouded skies.

Edwin Muir, 1956

Doch noch immer sprießt von Eden die Wurzel
so rein wie am ersten Tag.
Die Zeit nimmt das Laub und die Früchte
und verbrennt die Urgestalten
zu Zeichen des Schreckens und des Schmerzes
gestreut entlang des Winters Weg.
Doch das verdorrte Feld und der geschwärzte Baum
bringen Blumen hervor, die in Eden fremd waren.
Blüten des Kummers und der Barmherzigkeit
blühen in diesen verdunkelten Gebieten allein.
Was wußte Eden jemals zu sagen
von Hoffnung und Glauben und Mitleid und Liebe
bis an seinem Tag alles begraben wurde
und das Gedächtnis seinen Schatz fand?
Sonderliche Segnungen fielen nie im Paradies
aus diesen bewölkten Himmeln.
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Giles Swayne
(* 30.6.1946, Hertfordshire)

Magnificat
op. 33, für achtstimmigen Chor (1982)

Magnificat anima mea Dominum. Meine Seele erhebt den Herrn.
Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes.
Quia respexit humilitatem ancillae suae:
ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.

Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen:
Siehe, von nun an werden mich selig preisen
alle Kindeskinder.

Quia fecit mihi magna
qui potens est, et sanctum nomen ejus.

Denn er hat große Dinge an mir getan,
der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.

Et misericordia ejus
a progenie in progenies
timentibus eum.

Und seine Barmherzigkeit
währt von Geschlecht zu Geschlecht
bei denen, die ihn fürchten.

Fecit potentiam in bracchio suo:
dispersit superbos mente cordis sui.

Er übt Gewalt mit seinem Arm
und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.

Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles.

Er stößt die Gewaltigen vom Thron
und erhebt die Niedrigen.

Esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes.

Die Hungrigen füllt er mit Gütern
und läßt die Reichen leer ausgehen.

Suscepit Israel puerum suum
recordatus misericordiae suae.

Er gedenkt der Barmherzigkeit
und hilft seinem Diener Israel auf,

Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham
et semini eius in saecula.

wie er geredet hat unsern Vätern, Abraham
und seinem Samen in Ewigkeit.              Lukas 1:46–55

Gloria patri et filio
et spiritui sancto,

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem heiligen Geist,

sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum, Amen.

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.

ALLE CHÖRE UND GEMEINDE  Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Georg Christoph Biller
(* 20.9.1955, Nebra/Unstrut; Thomaskantor seit 1992)

In dich hab ich gehoffet, Herr
Choralbearbeitung aus dem »Responsorium I« (1980) ·

Neufassung für vier Chöre und Gemeinde (2012) · Melodie: Böhmen 15. Jh., Zürich ~1552

CHOR: Mein Gott.

CHOR UND GEMEINDE
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2. Dein gnädig Ohr neig her zu mir,
erhör mein Bitt, tu dich herfür,
eil, bald mich zu erretten.
In Angst und Weh ich lieg und steh;
hilf mir in meinen Nöten.

2. Incline a gracious ear to me,
And hear the pray’rs I raise to Thee,
Show forth Thy pow’r and haste to save!
For woes and fear surround me here,
Oh swiftly send the help I crave!

6. Herr, meinen Geist befehl ich dir;
mein Gott, mein Gott, weich nicht von mir,
nimm mich in deine Hände.
O wahrer Gott, aus aller Not
hilf mir am letzten Ende.

6. With Thee, Lord, would I cast my lot;
My God, my God, forsake me not,
O faithful God, for I commend
My soul to Thee; deliver me
Both now, and when this life must end.

7. Preis, Ehre, Ruhm und Herrlichkeit
sei Vater, Sohn und Geist bereit’,
Lob seinem heilgen Namen.
Die göttlich Kraft mach uns sieghaft
durch Jesus Christus. Amen.

Adam Reißner, 1533 (nach Psalm 31)

Translation: Catherine Winkworth, 1863

THOMANERCHOR LEIPZIG  Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach
Singet dem Herrn ein neues Lied

Motette BWV 225 für zwei vierstimmige Chöre (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 Vater erbarmet
über 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
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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

ALLE CHÖRE UND GEMEINDE  Leitung: Thomaskantor Georg Christoph Biller

Georg Christoph Biller
Verleih uns Frieden

Choralbearbeitung aus dem »Responsorium II« (1982) · Neufassung für vier Chöre und
Gemeinde (2012) · Text und Melodie: Martin Luther (1529) nach der Antiphon »Da pacem« (9. Jh.)

CHOR: Da pacem.

CHOR UND GEMEINDE
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– Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. –

Die Kollekte am Ausgang ist zur Erhaltung der Thomaskirche bestimmt.

Vorschau: Sonntag Judika, 25. März 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

Thomasorganist Ullrich Böhme · Thomanerchor Leipzig · Regensburger
Domspatzen · Dresdner Kreuzchor · Choir of King’s College (Cambridge)

Freitag, 30. März 2012, 18 Uhr · Sonnabend, 31. März 2012, 15 Uhr
Motette in der Thomaskirche

Thomasorganist Ullrich Böhme · Ensemble Nobiles

Sonntag Palmarum, 1. April 2012, 9.30 Uhr
Kirchenmusik im Gottesdienst

Thomasorganist Ullrich Böhme · Ensemble Nobiles
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