
      

 Musikalische Vesper 
in der Marktkirche 

St. Benedikti Quedlinburg 
 

Freitag, den 2. Juni 2023, 18 Uhr 
 
Ausführende: Pfarrer Christoph Carstens � Liturgie und Auslegung 

 

Clara Steuerwald � Sopran 
Tobias Mäthger � Tenor 
Clemens Heidrich � Baß 
 

Capella Jenensis 
Friederike Köhncke � Oboe 
Nadja Zwiener, Andrea Schmidt, Julius Petrak � Violine  
Daniela Döhler-Schottstädt � Viola 
Gertrud Ohse � Violoncello 
Tillmann Steinhöfel � Kontrabaß 
Nora Hansen � Fagott 
Michaela Hasselt � Orgel 

  

Stadtsingechor zu Halle 
 

Musikalische Leitung: Clemens Flämig 
 

 

Gottfried Heinrich Stölzel 
(* 23.1.1690, Grünstädtel; � 27.11.1749, Gotha) 

Andante 
aus einer Triosonate in c für Oboe, Violine und Basso continuo 

 
Begrüßung · Gebet 

 

Andreas Hammerschmidt 
(* 1611, Brüx/Böhmen; � 8.11.1675, Zittau) 

Siehe, wie fein und lieblich 
für drei vierstimmige Chöre und Basso continuo 

HaWV 312 aus den »Musicalischen Andachten« IV (Freiberg 1646) 

Siehe, wie fein und lieblich ist�s, daß Brüder einträchtig beieinander wohnen,  
wie der köstliche Balsam ist, der vom Haupt Aaron herabfleußt  
in seinen ganzen Bart, der herabfleußt in sein Kleid,  
wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zion.  
Denn daselbst verheißt der Herr Segen und Leben immer und ewiglich. 

Psalm 133 



      

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

Mein Herz ist bereit 
Geistliches Konzert SWV 341 für Sopran, zwei Violinen  

und Basso continuo aus den »Symphoniae sacrae II« (Dresden 1647) 

Mein Herz ist bereit, Gott, daß ich singe und lobe. 
Wach auf, meine Ehre, wach auf, Psalter und Harfe. 
Frühe will ich aufstehen. 
Herr, ich will dir danken unter den Völkern. 
Ich will dir lobsingen unter den Leuten. 
Denn deine Güte ist, soweit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen.    Psalm 57:8�11 

 

Heinrich Schütz 
Der 100. Psalm 

SWV 36 für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo  
aus den »Psalmen Davids« (Dresden 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. 

 

Georg Friedrich Händel 
(* 23.2.1685, Halle/Saale; � 14.4.1759, London) 

Dir will ich singen ewiglich 
Schlußchor aus dem Anthem »My song shall be alway« HWV 252 (~1717/18) 

Dir will ich singen ewiglich,  Dietmar Damm; vgl. Psalm 61:8, 89:2 
Halleluja.  

 

Georg Friedrich Händel 
Singt, Himmel, singt  

Chorsatz Nr. 15 aus dem Oratorium »Belshazzar« HWV 61 (1744) 

Singt, Himmel, singt, denn der Herr tut Wunder! 
Welt, rufe, juble laut! 
Hallt wider, ihr Berge, stimmt ein in den Jubelsang! 
Ihr Wälder, jeder Baum singt mit, denn der Herr tut Wunder! 
Zur Freiheit hat uns Gott berufen. Gelobt sei unser Herr in aller Welt.  
Halleluja! Amen! 

Klaus Kreuser nach Psalm 98 und Galaterbrief 5:1a 



      

In dir ist Freude  
für dreistimmigen Chor · Melodie und Baß: Johann Gotthilf Ziegler (?)  

aus »Einige Theils neue theils nicht überall bekante Melodeyen« (Halle 1708) ·  
Mittelstimme: Clemens Flämig 

1. In dir ist Freude · in allem Leide, · o du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben · himmlische Gaben, · du der wahre Heiland bist; 
hilfest von Schanden, · rettest von Banden. 
Wer dir vertrauet, · hat wohl gebauet, · wird ewig beiben. · Halleluja. 
Zu deiner Güte · steht unser G�müte, 
an dir wir kleben · im Tod und Leben; · nichts kann uns scheiden. · Halleluja. 

2. Wenn wir dich haben, · kann uns nicht schaden · Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 
du hast�s in Händen, · kannst alles wenden, · wie nur heißen mag die Not. 
Drum wir dich ehren, · dein Lob vermehren 
mit hellem Schalle, · freuen uns alle · zu dieser Stunde. · Halleluja. 
Wir jubilieren · und triumphieren, 
lieben und loben · dein Macht dort droben · mit Herz und Munde. · Halleluja. 

Cyriakus Schneegaß, 1598 
 
 

Gemeindelied »Gelobet sei der Herr« EG 139 
Melodie: Johann Crüger, 1647, nach Martin Rinckart 
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2. Gelobet sei der Herr, · mein Gott, mein Heil, mein Leben, 
des Vaters liebster Sohn, · der sich für mich gegeben, 
der mich erlöset hat · mit seinem teuren Blut, 
der mir im Glauben schenkt · das allerhöchste Gut. 

3. Gelobet sei der Herr, · mein Gott, mein Trost, mein Leben, 
des Vaters werter Geist, · den mir der Sohn gegeben, 
der mir mein Herz erquickt, · der mir gibt neue Kraft, 
der mir in aller Not · Rat, Trost und Hilfe schafft. 

4. Gelobet sei der Herr, · mein Gott, der ewig lebet, 
den alles lobet, was · in allen Lüften schwebet; 
gelobet sei der Herr, · des Name heilig heißt, 
Gott Vater, Gott der Sohn · und Gott der werte Geist, 



      

5. dem wir das Heilig jetzt · mit Freuden lassen klingen 
und mit der Engelschar · das Heilig, Heilig singen, 
den herzlich lobt und preist · die ganze Christenheit: 
Gelobet sei mein Gott · in alle Ewigkeit! 

Johann Olearius, 1665 
 
 

Gottfried Heinrich Stölzel 
Befiehl dem Herrn deine Wege 

Kantate H 320 für Tenor, Baß, vierstimmigen Chor und Instrumente  

1. CORO 
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf 
ihn, er wirds wohl machen. 

Psalm 37:5 

2. RECITATIVO (TENORE) 
Getrost, mein Geist,  
such dich nur mit Geduld zu fassen, 
sie wird bei heißer Pein 
für dich ein kühlend Pflaster sein.  
Gott kann dich nicht verlassen, 
so lang er Gott und dein Erretter heißt: 
Befiehl ihm deine Sachen, 
und was dir wehe tut,  
er wird noch alles gut 
und besser, als du wünschest, machen. 
Wer ist doch je zu Schanden worden, 
der seine Zuversicht auf ihn gesetzet hat. 
Drum zage nicht,  
bei ihm ist Hülf und Rat. 

3. ARIA (TENORE) 
Er vergnügt uns nach dem Weinen,  
und wischt unsre Tränen ab.  

Ist er abends gleich verborgen, 
so muß doch bei frühem Morgen  
seine Gnaden-Sonne scheinen. 

4. RECITATIVO (BASSO) 
Will dir die Zeit zu lange deuchten, 
daß er dir Hülfe vorbehält, 
so denke, daß es ihm gefällt 
dich länger noch mit Tränen zu befeuchten, 
er weiß, wie dirs am besten ist 
und wann er deine Not verschließt.  

Erwarte nur die Stunde,  
die er bestimmet hat,  
sie wird gewißlich kommen.  
Wer weiß, ob sie nicht heute naht,  
da wirst du aller Last entnommen.  
Der Mensch kann leicht bei guten Zeiten  
Gefahr an seiner Seele leiden;  
was bist du denn betrübt,  
daß Jesus dir sein Kreuz zu tragen gibt?  
Kannst du dich noch nicht fassen,  
so denke nur: Gott kann dich nicht verlassen. 

5. ARIA (BASSO) 
Gott, ich will in allen Nöten  
hoffen und geduldig sein.  

Würdest du mich auch gleich töten 
durch die überhäufte Pein, 
will ich dennoch dir vertrauen,  
und auf deine Hülfe schauen,  
endlich trifft mirs selig ein. 

Johann Oswald Knauer, Gotha 1720 

6. CHORAL 
Was Gott tut, das ist wohlgetan,  
er ist mein Licht, mein Leben, 
der mir nichts Böses gönnen kann. 
Ihm hab ich mich ergeben  
in Freud und Leid.  
Es kömmt die Zeit,  
da öffentlich erscheinet,  
wie treulich er es meinet. 

Samuel Rodigast, 1675 
 

 
 

Lesung · Auslegung 
Johannes 3:1�8 



      

Gemeindelied »Brunn alles Heils, dich ehren wir« EG 140 
Melodie: Loys Bourgeois, 1551 
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2. Der Herr, der Schöpfer, bei uns bleib, · er segne uns nach Seel und Leib, 
und uns behüte seine Macht · vor allem Übel Tag und Nacht. 

3. Der Herr, der Heiland, unser Licht, · uns leuchten laß sein Angesicht, 
daß wir ihn schaun und glauben frei, · daß er uns ewig gnädig sei. 

4. Der Herr, der Tröster, ob uns schweb, · sein Antlitz über uns erheb, 
daß uns sein Bild werd eingedrückt, · und geb uns Frieden unverrückt. 

5. Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, · o Segensbrunn, der ewig fließt: 
durchfließ Herz, Sinn und Wandel wohl, · mach uns deins Lobs und Segens voll! 

Gerhard Tersteegen, 1745 
 
 

Georg Friedrich Händel 
As pants the hart 

Anthem VI für Soli, dreistimmigen Chor und Orchester HWV 251b (Cannons, 1717/18) 

1. SYMPHONY  

2. TRIO AND CHORUS  
As pants the hart for cooling streams, 
so longs my soul for thee O God. 

Wie der Hirsch lechtzt nach erfrischenden Strömen,  
so sehnt sich meine Seele zu dir, o Gott. 

3. AIR (SOPRANO)  
Tears are my daily food,  
while thus they say: 
whre is now thy God? 

Tränen sind meine tägliche Speise,  
während sie solcherart sprechen: 
Wo ist nun dein Gott? 

4. ACCOMPAGNATO (TENORE)  
Now when I think there upon, 
I poor out my heart by myself, 
for I went with the multitude 
and brought them out into the house of God. 

Nun, wenn ich daran gedenke, 
schütte ich mein Herz aus bei mir selbst; 
denn ich ging mit der großen Schar 
und führte sie hinaus in das Haus Gottes. 

5. CHORUS  
In the voice of praise and thanksgiving 
among such as keep holy day. 

Mit der Stimme von Frohlocken und Danken 
unter denen, die den Tag heilig halten. 

6. DUET (SOPRANO, TENORE)  
Why so full of grief, o my soul? 
Why so disquieted within me? 

Warum so voll von Trauer, o meine Seele? 
Warum so unruhig in mir? 



      

7. SOLO (TENORE) AND CHORUS  
Put thy trust in God,  
for I will praise him. 

Setze dein Vertrauen auf Gott,  
denn ich werde ihn preisen. 

Psalm 42:1b, 3�5 Psalm 42:2, 4�6 
 

Gebet · Vater unser · Segen 
 

Heinrich Schütz 
Deutsches Magnificat 

SWV 494 für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo (1671) 

Meine Seele erhebt den Herren, und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilands; 
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. 
Er übet Gewalt mit seinem Arm und zerstreuet, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. 
Er stößet die Gewaltigen vom Stuhl und erhöhet die Niedrigen. 
Die Hungerigen füllet er mit Gütern und lässet die Reichen leer. 
Er denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, 
wie er gered�t hat unsern Vätern, Abraham und seinem Samen ewiglich.    Lukas 1:46b�49, 50�55 

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

Gemeindelied »Bleib bei mir, Herr« EG 488 
Melodie: William Henry Monk, 1861 
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2. CHOR (Satz: William Henry Monk) 
Wie bald verebbt der Tag, das Leben weicht,  
die Lust verglimmt, der Erdenruhm verbleicht; 
umringt von Fall und Wandel leben wir. 
Unwandelbar bist du: Herr, bleib bei mir! 



      

3. GEMEINDE 
Ich brauch zu jeder Stund dein Nahesein, 
denn des Versuchers Macht brichst du allein. 
Wer hilft mir sonst, wenn ich den Halt verlier? 
In Licht und Dunkelheit, Herr, bleib bei mir! 

4. MÄNNERCHOR (Satz: William Henry Monk) 
Von deiner Hand geführt, fürcht ich kein Leid, 
kein Unglück, keiner Trübsal Bitterkeit. 
Was ist der Tod, bist du mir Schild und Zier? 
Den Stachel nimmst du ihm: Herr, bleib bei mir! 

5. CHOR UND GEMEINDE 
Halt mir dein Kreuz vor, wenn mein Auge bricht; 
im Todesdunkel bleibe du mein Licht. 
Es tagt, die Schatten fliehn, ich geh zu dir. 
Im Leben und im Tod, Herr, bleib bei mir! 

Theodor Werner, 1952, nach »Abide With Me« von Henry Francis Lyte, 1847 
 

Gottfried Heinrich Stölzel 
Vivace 

aus einer Triosonate in c für Oboe, Violine und Basso continuo 
 

� Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. � 
 

Im Auftrag des Stadtsingechores kann die heutige Motette filmisch und fotografisch auf-
gezeichnet werden. Weiteres Fotografieren sowie jede weitere Form von Videoaufzeichnungen 
sind während der Motette nicht gestattet. 

 

Capella Jenensis 

Die Capella Jenensis ist eines der führenden deutschen Ensembles für historische Aufführungs-
praxis und zeichnet sich durch seine Prägnanz, Ausdrucksstärke und interpretatorische 
Feinfühligkeit aus. Es begeistert mit seinem klaren Bekenntnis zum historischen Originalklang 
der jeweiligen Epoche und denkt historische Aufführungspraxis konkret vom Mittelalter bis zur 
Romantik. 
Seine fortlaufende intensive Recherchearbeit in Musikarchiven Europas ermöglicht dem En-
semble ein einzigartiges Repertoire, welches sich durch zahlreiche Wiederentdeckungen hörens-
werter Werke auszeichnet. Mit dem Forschungsprojekt »Klingende Thüringer Residenzen« 
gelang der Capella Jenensis ein umfassendes Portrait Thüringischer Musikkultur, das mit 
zahlreichen Ersteinspielungen Ungehörtes am originalen Entstehungsort präsentiert. Auch die 
bisherigen CD-Aufnahmen widmen sich mit Präzision und Lebendigkeit dem mitteldeutschen 
Repertoire des Früh- und Hochbarock.  
www.capella-jenensis.de              www.klingende-residenzen.de 
 

Der Stadtsingechor zu Halle  

Die Geschichte des Stadtsingechores reicht bis in das Jahr 1116 zurück, als vor den Toren der 
Stadt das Augustiner-Chorherrenstift Neuwerk gegründet wurde. Seit dieser Zeit lebt in Halle 
die Verbindung gleichzeitiger schulischer und musikalischer Ausbildung von Knaben. Nach 
1565 erhielt der Chor seinen Namen Stadtsingechor und hatte die Aufgabe, in den drei Haupt-
kirchen (Unser Lieben Frauen, St. Ulrich und St. Moritz) mehrstimmige Musik aufzuführen, 



      

den Choralgesang der Gemeinde zu unterstützen und täglich vor den Häusern der Einwohner 
zu singen.  
Im 17. und 18. Jahrhundert musizierte der Stadtsingechor regelmäßig unter herausragenden 
Kantoren und Organisten wie Samuel Scheidt, Friedrich Wilhelm Zachow, dem Lehrer Georg 
Friedrich Händels, und dem Bach-Sohn Wilhelm Friedemann. 1808 wurde der Chor von den 
Franckeschen Stiftungen aufgenommen. 
Mittlerweile in städtischer Trägerschaft singen derzeit ca. 70 aktive Sänger des Stadtsingechores 
als Kultur- und Bildungsbotschafter Halles.  
Im Zentrum der Chorarbeit steht die Pflege geistlicher Musik, insbesondere von Werken der 
mitteldeutschen Musiktradition. Eine kontinuierliche Zusammenarbeit verbindet den Chor mit 
dem Händelfestspielorchester und der Staatskapelle Halle.  
Seit 2014 ist Clemens Flämig Chordirektor des Stadtsingechores. 
Der Stadtsingechor ist Mitglied im Verband Deutscher Konzertchöre (VDKC). 
www.stadtsingechor.de 
 

Vorschau: Sonnabend, 3. Juni 2023, 18 Uhr, Marktkirche zu Halle 
Motette im Rahmen der Händel-Festspiele 

Solisten ·  Stadtsingechor zu Halle · Capella Jenensis · Leitung: Clemens Flämig 
 

Sonnabend, 24. Juni 2023, 19.30 Uhr, Stadthafen Bitterfeld 
V. Classic-Sommernacht Anhalt-Bitterfeld 
Bruno Coulais: Ausschnitte aus der Filmmusik zu »Die Kinder des Monsieur Mathieu«  

Knaben des Stadtsingechores, Sinfonieorchester Anhalt-Bitterfeld »ABI SO« 
 

Konzertreise des Stadtsingechores 
Sonntag, 25. Juni 2023, 17 Uhr: Bergkirche Wiesbaden 
Montag, 26. Juni 2023, 18 Uhr: Saint-Thomas de Strasbourg 
Dienstag, 27. Juni 2023, 20 Uhr: Saint-Germain-de-Prés Paris 
 

Freitag, 30. Juni 2023, 19 Uhr, Freylinghausen-Saal der Franckeschen Stiftungen Halle 
Schuljahresabschlußkonzert »Horch, was kommt von draußen rein« 

 

Der Stadtsingechor zu Halle sucht talentierte Knabenstimmen ab 5 Jahren! 
Interessenten können gern einen Termin für eine Schnupperstunde vereinbaren. Bei ent-
sprechender Eignung erhalten die Jungen eine umfassende frühmusikalische Ausbildung, die ein- 
bis zweimal wöchentlich im Haus 21 der Franckeschen Stiftungen stattfindet. Von der 3. Klasse 
an ist dann eine Aufnahme in den Chor möglich. 
 

Kontakte und Informationen über den Stadtsingechor zu Halle: 
 

Telefon: (0345) 67 87 83   
E-Mail: stadtsingechor@halle.de Homepage: www.stadtsingechor.de 
 
Freundes- und Förderverein des Stadtsingechores zu Halle e. V. 

Frau Dr. Angela Genske (Vorsitzende)  Homepage: www.foerderverein-stadtsingechor.de 
Südstraße 59, 06110 Halle (Saale) Spendenkonto: Saalesparkasse 
Telefon: (0345) 202 24 39 IBAN: DE51 8005 3762 0381 3011 76 
E-Mail: kontakt@foerderverein-

stadtsingechor.de 
BIC: NOLADE21HAL 

 
Die Kollekte am Ausgang wird jeweils zur Hälfte für Kirchenmusik in Quedlinburg und 
die Arbeit des Stadtsingechores verwendet. 

Lektorat und Layout: �, 2023 · Druck:  HAL Media
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Motette in der 
Marktkirche  
 
Sonnabend, den 3. Juni 2023, 18 Uhr 
 
Ausführende: Pfarrerin Gabriele Zander � Liturgie und Auslegung 

 

Clara Steuerwald � Sopran 
Tobias Mäthger � Tenor 
Clemens Heidrich � Baß 
 

Capella Jenensis 
Friederike Köhncke � Oboe 
Nadja Zwiener, Andrea Schmidt, Julius Petrak � Violine  

 Daniela Döhler-Schottstädt � Viola 
Gertrud Ohse � Violoncello 
Tillmann Steinhöfel � Kontrabaß 
Nora Hansen � Fagott 
Michaela Hasselt � Orgel 

 

Stadtsingechor zu Halle 
 

Musikalische Leitung: Clemens Flämig 

 

 

 

Gottfried Heinrich Stölzel 
(* 23.1.1690, Grünstädtel; � 27.11.1749, Gotha) 

Andante 
aus einer Triosonate in c für Oboe, Violine und Basso continuo 

 
Begrüßung · Gebet 

 

Andreas Hammerschmidt 
(* 1611, Brüx/Böhmen; � 8.11.1675, Zittau) 

Siehe, wie fein und lieblich 
für drei vierstimmige Chöre und Basso continuo 

HaWV 312 aus den »Musicalischen Andachten« IV (Freiberg 1646) 

Siehe, wie fein und lieblich ist�s, daß Brüder einträchtig beieinander wohnen,  
wie der köstliche Balsam ist, der vom Haupt Aaron herabfleußt  
in seinen ganzen Bart, der herabfleußt in sein Kleid,  
wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zion.  
Denn daselbst verheißt der Herr Segen und Leben immer und ewiglich. 

Psalm 133 



      

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

Mein Herz ist bereit 
Geistliches Konzert SWV 341 für Sopran, zwei Violinen  

und Basso continuo aus den »Symphoniae sacrae II« (Dresden 1647) 

Mein Herz ist bereit, Gott, daß ich singe und lobe. 
Wach auf, meine Ehre, wach auf, Psalter und Harfe. 
Frühe will ich aufstehen. 
Herr, ich will dir danken unter den Völkern. 
Ich will dir lobsingen unter den Leuten. 
Denn deine Güte ist, soweit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen.    Psalm 57:8�11 

 

Heinrich Schütz 
Der 100. Psalm 

SWV 36 für zwei vierstimmige Chöre und Basso continuo  
aus den »Psalmen Davids« (Dresden 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. 

 

Georg Friedrich Händel 
(* 23.2.1685, Halle/Saale; � 14.4.1759, London) 

Dir will ich singen ewiglich 
Schlußchor aus dem Anthem »My song shall be alway« HWV 252 (~1717/18) 

Dir will ich singen ewiglich,  Dietmar Damm; vgl. Psalm 61:8, 89:2 
Halleluja.  

 

Georg Friedrich Händel 
Singt, Himmel, singt  

Chorsatz Nr. 15 aus dem Oratorium »Belshazzar« HWV 61 (1744) 

Singt, Himmel, singt, denn der Herr tut Wunder! 
Welt, rufe, juble laut! 
Hallt wider, ihr Berge, stimmt ein in den Jubelsang! 
Ihr Wälder, jeder Baum singt mit, denn der Herr tut Wunder! 
Zur Freiheit hat uns Gott berufen. Gelobt sei unser Herr in aller Welt.  
Halleluja! Amen! 

Klaus Kreuser nach Psalm 98 und Galaterbrief 5:1a 



      

In dir ist Freude  
für dreistimmigen Chor · Melodie und Baß: Johann Gotthilf Ziegler (?)  

aus »Einige Theils neue theils nicht überall bekante Melodeyen« (Halle 1708) ·  
Mittelstimme: Clemens Flämig 

1. In dir ist Freude · in allem Leide, · o du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben · himmlische Gaben, · du der wahre Heiland bist; 
hilfest von Schanden, · rettest von Banden. 
Wer dir vertrauet, · hat wohl gebauet, · wird ewig beiben. · Halleluja. 
Zu deiner Güte · steht unser G�müte, 
an dir wir kleben · im Tod und Leben; · nichts kann uns scheiden. · Halleluja. 

2. Wenn wir dich haben, · kann uns nicht schaden · Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 
du hast�s in Händen, · kannst alles wenden, · wie nur heißen mag die Not. 
Drum wir dich ehren, · dein Lob vermehren 
mit hellem Schalle, · freuen uns alle · zu dieser Stunde. · Halleluja. 
Wir jubilieren · und triumphieren, 
lieben und loben · dein Macht dort droben · mit Herz und Munde. · Halleluja. 

Cyriakus Schneegaß, 1598 
 
 

Gemeindelied »Gelobet sei der Herr« EG 139 
Melodie: Johann Crüger, 1647, nach Martin Rinckart 
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2. Gelobet sei der Herr, · mein Gott, mein Heil, mein Leben, 
des Vaters liebster Sohn, · der sich für mich gegeben, 
der mich erlöset hat · mit seinem teuren Blut, 
der mir im Glauben schenkt · das allerhöchste Gut. 

3. Gelobet sei der Herr, · mein Gott, mein Trost, mein Leben, 
des Vaters werter Geist, · den mir der Sohn gegeben, 
der mir mein Herz erquickt, · der mir gibt neue Kraft, 
der mir in aller Not · Rat, Trost und Hilfe schafft. 

4. Gelobet sei der Herr, · mein Gott, der ewig lebet, 
den alles lobet, was · in allen Lüften schwebet; 
gelobet sei der Herr, · des Name heilig heißt, 
Gott Vater, Gott der Sohn · und Gott der werte Geist, 



      

5. dem wir das Heilig jetzt · mit Freuden lassen klingen 
und mit der Engelschar · das Heilig, Heilig singen, 
den herzlich lobt und preist · die ganze Christenheit: 
Gelobet sei mein Gott · in alle Ewigkeit! 

Johann Olearius, 1665 
 
 

Gottfried Heinrich Stölzel 
Befiehl dem Herrn deine Wege 

Kantate H 320 für Tenor, Baß, vierstimmigen Chor und Instrumente  

1. CORO 
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf 
ihn, er wirds wohl machen. 

Psalm 37:5 

2. RECITATIVO (TENORE) 
Getrost, mein Geist,  
such dich nur mit Geduld zu fassen, 
sie wird bei heißer Pein 
für dich ein kühlend Pflaster sein.  
Gott kann dich nicht verlassen, 
so lang er Gott und dein Erretter heißt: 
Befiehl ihm deine Sachen, 
und was dir wehe tut,  
er wird noch alles gut 
und besser, als du wünschest, machen. 
Wer ist doch je zu Schanden worden, 
der seine Zuversicht auf ihn gesetzet hat. 
Drum zage nicht,  
bei ihm ist Hülf und Rat. 

3. ARIA (TENORE) 
Er vergnügt uns nach dem Weinen,  
und wischt unsre Tränen ab.  

Ist er abends gleich verborgen, 
so muß doch bei frühem Morgen  
seine Gnaden-Sonne scheinen. 

4. RECITATIVO (BASSO) 
Will dir die Zeit zu lange deuchten, 
daß er dir Hülfe vorbehält, 
so denke, daß es ihm gefällt 
dich länger noch mit Tränen zu befeuchten, 
er weiß, wie dirs am besten ist 
und wann er deine Not verschließt.  

Erwarte nur die Stunde,  
die er bestimmet hat,  
sie wird gewißlich kommen.  
Wer weiß, ob sie nicht heute naht,  
da wirst du aller Last entnommen.  
Der Mensch kann leicht bei guten Zeiten  
Gefahr an seiner Seele leiden;  
was bist du denn betrübt,  
daß Jesus dir sein Kreuz zu tragen gibt?  
Kannst du dich noch nicht fassen,  
so denke nur: Gott kann dich nicht verlassen. 

5. ARIA (BASSO) 
Gott, ich will in allen Nöten  
hoffen und geduldig sein.  

Würdest du mich auch gleich töten 
durch die überhäufte Pein, 
will ich dennoch dir vertrauen,  
und auf deine Hülfe schauen,  
endlich trifft mirs selig ein. 

Johann Oswald Knauer, Gotha 1720 

6. CHORAL 
Was Gott tut, das ist wohlgetan,  
er ist mein Licht, mein Leben, 
der mir nichts Böses gönnen kann. 
Ihm hab ich mich ergeben  
in Freud und Leid.  
Es kömmt die Zeit,  
da öffentlich erscheinet,  
wie treulich er es meinet. 

Samuel Rodigast, 1675 
 

 
 

Lesung · Auslegung 
Jesaja 6:1�8 



      

Gemeindelied »Brunn alles Heils, dich ehren wir« EG 140 
Melodie: Loys Bourgeois, 1551 
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2. Der Herr, der Schöpfer, bei uns bleib, · er segne uns nach Seel und Leib, 
und uns behüte seine Macht · vor allem Übel Tag und Nacht. 

3. Der Herr, der Heiland, unser Licht, · uns leuchten laß sein Angesicht, 
daß wir ihn schaun und glauben frei, · daß er uns ewig gnädig sei. 

4. Der Herr, der Tröster, ob uns schweb, · sein Antlitz über uns erheb, 
daß uns sein Bild werd eingedrückt, · und geb uns Frieden unverrückt. 

5. Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, · o Segensbrunn, der ewig fließt: 
durchfließ Herz, Sinn und Wandel wohl, · mach uns deins Lobs und Segens voll! 

Gerhard Tersteegen, 1745 
 
 

Georg Friedrich Händel 
As pants the hart 

Anthem VI für Soli, dreistimmigen Chor und Orchester HWV 251b (Cannons, 1717/18) 

1. SYMPHONY  

2. TRIO AND CHORUS  
As pants the hart for cooling streams, 
so longs my soul for thee O God. 

Wie der Hirsch lechtzt nach erfrischenden Strömen,  
so sehnt sich meine Seele zu dir, o Gott. 

3. AIR (SOPRANO)  
Tears are my daily food,  
while thus they say: 
whre is now thy God? 

Tränen sind meine tägliche Speise,  
während sie solcherart sprechen: 
Wo ist nun dein Gott? 

4. ACCOMPAGNATO (TENORE)  
Now when I think there upon, 
I poor out my heart by myself, 
for I went with the multitude 
and brought them out into the house of God. 

Nun, wenn ich daran gedenke, 
schütte ich mein Herz aus bei mir selbst; 
denn ich ging mit der großen Schar 
und führte sie hinaus in das Haus Gottes. 

5. CHORUS  
In the voice of praise and thanksgiving 
among such as keep holy day. 

Mit der Stimme von Frohlocken und Danken 
unter denen, die den Tag heilig halten. 

6. DUET (SOPRANO, TENORE)  
Why so full of grief, o my soul? 
Why so disquieted within me? 

Warum so voll von Trauer, o meine Seele? 
Warum so unruhig in mir? 



      

7. SOLO (TENORE) AND CHORUS  
Put thy trust in God,  
for I will praise him. 

Setze dein Vertrauen auf Gott,  
denn ich werde ihn preisen. 

Psalm 42:1b, 3�5 Psalm 42:2, 4�6 
 

Gebet · Vater unser · Segen 
 

Gemeindelied »Bleib bei mir, Herr« EG 488 
Melodie: William Henry Monk, 1861 

1. GEMEINDE 
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2. CHOR (Satz: William Henry Monk) 
Wie bald verebbt der Tag, das Leben weicht,  
die Lust verglimmt, der Erdenruhm verbleicht; 
umringt von Fall und Wandel leben wir. 
Unwandelbar bist du: Herr, bleib bei mir! 

3. GEMEINDE 
Ich brauch zu jeder Stund dein Nahesein, 
denn des Versuchers Macht brichst du allein. 
Wer hilft mir sonst, wenn ich den Halt verlier? 
In Licht und Dunkelheit, Herr, bleib bei mir! 

4. MÄNNERCHOR (Satz: William Henry Monk) 
Von deiner Hand geführt, fürcht ich kein Leid, 
kein Unglück, keiner Trübsal Bitterkeit. 
Was ist der Tod, bist du mir Schild und Zier? 
Den Stachel nimmst du ihm: Herr, bleib bei mir! 

5. CHOR UND GEMEINDE 
Halt mir dein Kreuz vor, wenn mein Auge bricht; 
im Todesdunkel bleibe du mein Licht. 
Es tagt, die Schatten fliehn, ich geh zu dir. 
Im Leben und im Tod, Herr, bleib bei mir! 

Theodor Werner, 1952, nach »Abide With Me« von Henry Francis Lyte, 1847 



      

Gottfried Heinrich Stölzel 
Vivace 

aus einer Triosonate in c für Oboe, Violine und Basso continuo 
 
 

� Wir bitten, auf Applaus zu verzichten. � 
 
 

Im Auftrag des Stadtsingechores kann die heutige Motette filmisch und fotografisch auf-
gezeichnet werden. Weiteres Fotografieren sowie jede weitere Form von Videoaufzeichnungen 
sind während der Motette nicht gestattet. 

 
 
 

Capella Jenensis 

Die Capella Jenensis ist eines der führenden deutschen Ensembles für historische Aufführungs-
praxis und zeichnet sich durch seine Prägnanz, Ausdrucksstärke und interpretatorische 
Feinfühligkeit aus. Es begeistert mit seinem klaren Bekenntnis zum historischen Originalklang 
der jeweiligen Epoche und denkt historische Aufführungspraxis konkret vom Mittelalter bis zur 
Romantik. 
Seine fortlaufende intensive Recherchearbeit in Musikarchiven Europas ermöglicht dem En-
semble ein einzigartiges Repertoire, welches sich durch zahlreiche Wiederentdeckungen hörens-
werter Werke auszeichnet. Mit dem Forschungsprojekt »Klingende Thüringer Residenzen« 
gelang der Capella Jenensis ein umfassendes Portrait Thüringischer Musikkultur, das mit 
zahlreichen Ersteinspielungen Ungehörtes am originalen Entstehungsort präsentiert. Auch die 
bisherigen CD-Aufnahmen widmen sich mit Präzision und Lebendigkeit dem mitteldeutschen 
Repertoire des Früh- und Hochbarock.  

www.capella-jenensis.de  
www.klingende-residenzen.de 

 
Der Stadtsingechor zu Halle  

Die Geschichte des Stadtsingechores reicht bis in das Jahr 1116 zurück, als vor den Toren der 
Stadt das Augustiner-Chorherrenstift Neuwerk gegründet wurde. Seit dieser Zeit lebt in Halle 
die Verbindung gleichzeitiger schulischer und musikalischer Ausbildung von Knaben. Im Zuge 
der Reformation schlossen sich 1565 die Pfarrschulen der Stadt zum lutherischen Gymnasium 
zusammen. Dessen Schulchor, der später Stadtsingechor genannt wurde, hatte die Aufgabe, in 
den drei Hauptkirchen (Unser Lieben Frauen, St. Ulrich und St. Moritz) mehrstimmige Musik 
aufzuführen, den Choralgesang der Gemeinde zu unterstützen und täglich vor den Häusern der 
Einwohner zu singen. 
Im 17. und 18. Jahrhundert musizierte der Stadtsingechor regelmäßig unter herausragenden 
Kantoren und Organisten wie Samuel Scheidt, Friedrich Wilhelm Zachow, dem Lehrer Georg 
Friedrich Händels, und dem Bach-Sohn Wilhelm Friedemann. 
Nach der Auflösung des lutherischen Gymnasiums wurde der Stadtsingechor 1808 in die 
Franckeschen Stiftungen überführt, wo er noch heute angesiedelt ist. In städtischer Trägerschaft 
singen ca. 70 aktive Sänger als Kultur- und Bildungsbotschafter Halles. Bei entsprechender Eig-
nung haben die Sänger die Möglichkeit, ab der fünften Klasse in den Musikzweig der Latina 
»August Hermann Francke« aufgenommen zu werden. 



      

Im Zentrum der Chorarbeit steht die Pflege geistlicher Musik, insbesondere von Werken der 
mitteldeutschen Musiktradition. In diesem Kontext ist auch die regelmäßige Gestaltung von 
Motetten in der Marktkirche zu Halle zu sehen. 
Eine kontinuierliche Zusammenarbeit verbindet den Chor mit dem Händelfestspielorchester 
und der Staatskapelle Halle. Jährlich wirkt der Stadtsingechor bei den Händel-Festspielen Halle 
mit. 
Konzertreisen führten den Stadtsingechor in den letzten Jahren durch Deutschland, in 
verschiedene Länder Europas, nach China und in die USA. 2018 folgte der Chor einer Ein-
ladung in den Vatikan, wo er unter anderem eine vom Papst zelebrierte Vesper musikalisch mit-
gestaltete, und im August 2019 einer Einladung des königlichen Knabenchores Escolania del 
Escorial nach Spanien. Im Juni 2022 war er in der Schweiz mit Konzerten bei der Knaben-
kantorei Basel, den Singknaben Solothurn und dem dortigen Mädchenchor zu Gast. 
Seit 2014 ist Clemens Flämig Chordirektor des Stadtsingechores. 
Der Stadtsingechor ist Mitglied im Verband Deutscher Konzertchöre (VDKC). 
www.stadtsingechor.de 
 
 

Vorschau: Sonnabend, 24. Juni 2023, 19.30 Uhr, Stadthafen Bitterfeld 
V. Classic-Sommernacht Anhalt-Bitterfeld 
Bruno Coulais: Ausschnitte aus der Filmmusik zu »Die Kinder des Monsieur Mathieu«  

Knaben des Stadtsingechores, Sinfonieorchester Anhalt-Bitterfeld »ABI SO« 
 

Konzertreise des Stadtsingechores 
Sonntag, 25. Juni 2023, 17 Uhr: Bergkirche Wiesbaden 
Montag, 26. Juni 2023, 18 Uhr: Saint-Thomas de Strasbourg 
Dienstag, 27. Juni 2023, 20 Uhr: Saint-Germain-de-Prés Paris 
 

Freitag, 30. Juni 2023, 19 Uhr, Freylinghausen-Saal der Franckeschen Stiftungen Halle 
Schuljahresabschlußkonzert »Horch, was kommt von draußen rein« 

 
 

Der Stadtsingechor zu Halle sucht talentierte Knabenstimmen ab 5 Jahren! 
Interessenten können gern einen Termin für eine Schnupperstunde vereinbaren. Bei ent-
sprechender Eignung erhalten die Jungen eine umfassende frühmusikalische Ausbildung, die ein- 
bis zweimal wöchentlich im Haus 21 der Franckeschen Stiftungen stattfindet. Von der 3. Klasse 
an ist dann eine Aufnahme in den Chor möglich. 
 

Kontakte und Informationen über den Stadtsingechor zu Halle: 
 

Telefon: (0345) 67 87 83   
E-Mail: stadtsingechor@halle.de Homepage: www.stadtsingechor.de 
 
Freundes- und Förderverein des Stadtsingechores zu Halle e. V. 

Frau Dr. Angela Genske (Vorsitzende)  Homepage: www.foerderverein-stadtsingechor.de 
Südstraße 59, 06110 Halle (Saale) Spendenkonto: Saalesparkasse 
Telefon: (0345) 202 24 39 IBAN: DE51 8005 3762 0381 3011 76 
E-Mail: kontakt@foerderverein-

stadtsingechor.de 
BIC: NOLADE21HAL 

 
Die Kollekte wird jeweils zur Hälfte für die weitere Arbeit der Marktkirchengemeinde und 
des Stadtsingechores verwendet. 
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