
 
 
 
 

 

Motette 
Freitag, 22. April 2022 – 18.00 Uhr 
 

Bitte behalten Sie während der gesamten Motette Ihre Mund-Nasen-Bedeckung auf.  
Fotografieren, Filmen, Tonaufnahmen sind aus urheberrechtlichen Gründen und im 
Interesse einer ungestörten Veranstaltung nicht erlaubt. Die Thomaskirche im  
Internet: www.thomaskirche.org. 
Please keep your mouth and nose covered during the entire service. Picture-taking, filming and 
recording are strictly prohibited for copyright reasons and in the interest of an undisturbed event.  
For more information about St. Thomas Church please visit www.thomaskirche.org. 

 
 

Begrüßung 
 
 

Orgelvorspiel 
Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
 Fantasie und Fuge g-Moll, BWV 542 
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Schola 

Gemeinde 
Schola 

Gemeinde 

Schola 

 
Gemeinde 
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PSALMGEBET 
Psalmodie  

Giovanni Pierluigi da Palestrina (um 1525–1594) 
Sicut cervus desiderat ad fontes 
Motette für vierstimmigen Chor 

 

Sicut cervus desiderat  Wie der Hirsch verlangt 
ad fontes aquarum   nach den Quellen des Wassers,  
ita desiderat anima mea ad te, Deus. so verlangt meine Seele, o Gott, nach dir. 

Psalm 42,2 

 
Peter Anglea (*1988) 

Jubilate Deo 
 

Jubilate Deo omnis terra,  
servite Domino in laetitia. 
Introite in conspecu ejus in exultatione, 
quoniam suavis est dominus,  
in aeternam misericordia ejus, 
et usque in generationem  
et generationem veritas ejus. 

Jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde!  
Dient dem Herrn mit Freude,  
kommt vor ihn mit Jubel! 
 
Denn der Herr ist freundlich,  
und seine Gnade währet ewig  
und seine Wahrheit für und für. 
 

 
LEKTION (Lesung) 

Johann Sebastian Bach (1685–1750, Thomaskantor 1723–1750) 
Jesus bleibet meine Freude 
Choralsatz aus der Kantate  

„Herz und Mund und Tat und Leben“ BWV 147 
 

Jesus bleibet meine Freude, meines Herzens Trost und Saft, 
Jesus wehret allem Leide, er ist meines Lebens Kraft, 

meiner Augen Lust und Sonne, meiner Seele Schatz und Wonne; 
darum lass ich Jesum nicht aus dem Herzen und Gesicht. 

 
 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) 
Denn er hat seinen Engeln befohlen 

Motette für achtstimmigen Chor 

Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 

dass sie dich auf den Händen tragen 
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

       Psalm 91,11-12 
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Maurice Duruflé (1902–1986) 
Ubi caritas 

Ubi caritas et amor 
Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi amor. 
Exultemus et in ipso iucundemur. 
Timeamus et amemus Deum vivum 
Et ex corde diligamus nos sincero. Amen  

Wo Güte ist und Liebe, 
da ist Gott.  
Christi Liebe hat uns geeint. 
Lasst uns frohlocken und jubeln in ihm! 
Fürchten und lieben wollen wir den lebendigen 
Gott und einander lieben aus lauterem Herzen. 

 
 

Ansprache 
Pfarrer i.R. Christian Wolff  

 
HYMNUS 

Gemeindelied 
Wir wollen alle fröhlich sein – EG 100,1-3 

 
2. Es ist erstanden Jesus Christ, / der an dem Kreuz gestorben ist, / dem sei Lob, 
Ehr zu aller Frist. / Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, / gelobt sei Christus, 
Marien Sohn. 

  


       
          
           

                   
           

1. Wir wol - len al - le fröh - lich sein

in die - ser ös - ter - li - chen Zeit;

denn un - ser Heil hat Gott be - reit’.

Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja,

ge - lobt sei Chris - tus, Ma - ri - en Sohn.
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3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, / die Seinen all herausgeführt / und uns erlöst 
vom ewgen Tod. / Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, / gelobt sei Christus, 
Marien Sohn. 

Text: Str. 1 Medingen um 1380; Str. 2-5 bei Cyriakus Spangenberg 1568 nach »Resurrexit Dominus« 
 14. Jh. Melodie: Hohenfurt 1410, Böhmische Brüder 1544, Wittenberg 1573 

 

 
 

CANTICUM (Lobgesang) 
Nunc dimittis 

Der Lobgesang des Simeon 
 

Antiphon 
Bewahre uns, o Herr, wenn wir wachen, behüte uns, wenn wir schlafen, 
auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. 

Herr, nun läßt du deinen Diener in Frieden fahren,  
wie du gesagt hast. 

Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, 
den du bereitest hast vor allen Völkern, 

ein Licht, zu erleuchten die Heiden, 
und zum Preis deines Volkes Israel. 

Antiphon 
Bewahre uns, o Herr, wenn wir wachen, behüte uns, wenn wir schlafen, 
auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. 

Lob und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohne 
und dem Heiligen Geiste, 

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. Amen. 

Antiphon 
Bewahre uns, o Herr, wenn wir wachen, behüte uns, wenn wir schlafen, 
auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. 
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ORATION (Gebet) 
Lucio Mosè Benaglia (*1960) 

Von guten Mächten 
für Sopran, Klarinette und Orgel 

Text von Dietrich Bonhoeffer 
Julian Häußler, Klarinette 

 
Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 

Die Gemeinde erhebt sich. 

Gebet 
 
 

Vater unser  
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) 

 
 

Die Gemeinde setzt sich. 
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John Rutter (*1945) 
Look at the world 

Look at the world 
Everything all around us 
Look at the world 
And marvel every day 
Look at the world 
So many joys and wonders 
So many miracles 
Along our way 
 
Praise to thee O Lord for all creation 
Give us thankful hearts that we may see 
All the gifts we share and every blessing 
All things come of thee 
 
Look at the earth 
Bringing forth fruit and flowers 
Look at the sky 
The sunshine and the rain 
Look at the hills 
Look at the trees and mountains 
Valley and flowing river 
Field and plain 
 
Praise to thee O Lord for all creation 
Give us thankful hearts that we may see 
All the gifts we share and every blessing 
All things come of thee 
 
Think of the spring 
Think of the warmth of summer 
Bringing the harvest 
Before the winter′s cold 
Everything grows 
Everything has a season 
Till it is gathered to the fathers fold 
 
Praise to thee O Lord for all creation 
Give us thankful hearts that we may see 
All the gifts we share and every blessing 
All things come of thee 
 
Every good gift 
All that we need and cherish 
Comes from the Lord 
In token of his love 
We are his hands 
Stewards of all his bounty 

Schau auf die Welt:  
Alles um uns herum 
Schau auf die Welt:  
und all die Wunder jeden Tag 
Schau auf die Welt:  
So viele Freuden und Wunder 
So viele Wunder  
entlang des Wegs 
 
Wir preisen dich, den Herren aller Schöpfung 
Gib uns dankbare Herzen, sodass wir sehen können 
All die Geschenke die wir teilen und jeden Segen 
Alle Dinge kommen von dir 
 
Schau auf die Erde:  
Sie bringt Früchte und Blumen hervor 
Schau in den Himmel:  
Den Sonnenschein und den Regen 
Schau auf die Hügel,  
schau auf die Bäume und Berge, 
Täler und fließende Bäche,  
Feld und Ebene. 
 
Wir preisen dich, den Herren aller Schöpfung 
Gib uns dankbare Herzen, so dass wir sehen können 
All die Geschenke die wir teilen und jeden Segen 
Alle Dinge kommen von dir 
 
Denk an den Frühling,  
denk an die Wärme des Sommers 
Er bringt die Ernte  
vor der Kälte des Winters 
Alles wächst,  
alles hat seine Jahreszeit 
Bis es geerntet wird im Schoß des Vaters 
 
Wir preisen dich, den Herren aller Schöpfung 
Gib uns dankbare Herzen, so dass wir sehen können 
All die Geschenke die wir teilen und jeden Segen 
Alle Dinge kommen von dir 
 
Jedes gute Geschenk,  
alles was wir brauchen und wertschätzen 
kommt vom Herrn  
als Zeichen seiner Liebe 
Wir sind seine Hände,  
Überbringer seiner Großzügigkeit 
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His is the earth and his the heavens above 
 
Praise to thee O Lord for all creation 
Give us thankful hearts that we may see 
All the gifts we share and every blessing 
All things come of thee 
All things come of thee 

Sein ist die Erde und sein ist der Himmel über uns 

 
Wir preisen dich, den Herren aller Schöpfung 
Gib uns dankbare Herzen, sodass wir sehen können 
All die Geschenke die wir teilen und jeden Segen 
Alle Dinge kommen von dir 
Alle Dinge kommen von dir 

 
Orgelnachspiel 

Nicolas de Grigny (1672–1703) 
Dialogue sur les Grands Jeux 

 
      –    Wir bitten darum, nicht zu applaudieren.    – 

 
Ausführende 
Pfarrer i.R. Christian Wolff, Ansprache 
Assistenzorganist Lukas Euler 
Konstantin Esterl, Orgel und Continuo-Orgel 
Julian Häußler, Klarinette 
MaxVokal, München 
Gerald Häußler, Leitung 
 
MaxVokal München 
Der Maxvokal ist aus dem Kinder- und Jugendchor der Pfarrei St. Maximilian in München hervorge-
gangen und wird seit seiner Gründung von Gerald Häußler geleitet. Der Maxvokal ist ein Kammerchor, 
der vor allem im Bereich der geistlichen Musik tätig ist und regelmäßig in seiner eigenen Pfarrkirche 
oder in anderen Kirchen der bayerischen Landeshauptstadt auftritt. Zu den Höhepunkten gehören 
Fernsehergottesdienste, die 2015 und 2017 im ZDF übertragen wurden (ein anderer, 2020 geplanter 
Fernsehergottesdienst wurde nur wenige Tage zuvor wegen der damaligen Pandemiesituation abge-
sagt). Darüber hinaus hat der Chor in Italien in der Basilika S. Nicolò in Lecco, in der Basilika von Alzano 
Lombardo und in der Pfarrkirche von Sotto il Monte Giovanni XXIII in Italien konzertiert. Erwähnens-
wert sind auch die jüngsten Aufführungen von Werken, die Lucio Mosè Benaglia eigens für MaxVokal 
komponiert hat, wie die "Missa brevis pro juventute", die "Missa Sancti Maximiliani" und die Barock-
kantate "In dulci jubilo". 

 
Konstantin Esterl studierte an der Hochschule für Musik und Theater München Kirchenmusik und 
Konzertfach Orgel bei Prof. Harald Feller. Das anschließende Orgel-Studium an der Universität der 
Künste in Berlin bei Prof. Leo van Doeselaar und Erwin Wiersinga schloss er 2013 mit Auszeichnung 
ab. Er ist Preisträger internationaler und nationaler Orgelwettbewerbe („Wuppertaler Orgelsommer 
2010“, Heidelberger Kurt-Boßler-Orgelwettbewerb 2011, „Felix Mendelssohn Bartholdy-Wettbe-
werb“ 2012). Zurzeit promoviert er an der LMU München in Musikwissenschaft und ist Organist an 
der Gemeinde St. Maximilian in München. 
 
Gerald Häußler studierte in München und Salzburg Schulmusik und Sologesang. 1980 kam er an das 
Studio der Bayrischen Staatsoper, wo er als Figaro und Guglielmo in Così fan tutte auftrat. Im selben 
Jahr gewann er in Berlin den Deutschen Musikwettbewerb im Fach Konzertgesang. Gerald Häußler 
machte Liedaufnahmen, u.a. für den Bayerischen Rundfunk und Radio Nizza. Von 1985 bis 2021 war 
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er festes Ensemblemitglied im Chor des Bayerischen Rundfunks, er unterrichtet als Dozent an der Mu-
sikhochschule in München und ist in St. Maximilian als Chorleiter, Kantor und Organist tätig. Durch 
die Arbeit in St. Maximilian rückte das Dirigieren und die Chorleitung immer mehr in den Mittelpunkt 
seines künstlerischen Lebens. Zu seinen Höhepunkten als Dirigent zählen Verdis „Requiem“ im 
Münchner Herkulessaal und die „h-Moll-Messe“ von Bach in Verona. Zudem studierte er den Herren-
chor des Bayerischen Rundfunks für das Luzern Festival unter dem Dirigat von Andriss Nelsons ein. 

 
Lukas Euler, geboren 1996 in Neustadt/Weinstraße, war von 2012 bis 2016 Jungstudent an der Hoch-
schule für Musik Freiburg. Seit 2016 studiert er an der HMT Leipzig die beiden Studiengänge Kirchen-
musik (Orgel bei Prof. Martin Schmeding, Improvisation bei Prof. Thomas Lennartz) und Klavier (Prof. 
Markus Tomas). Seit Februar 2020 ist er Assistenzorganist an der Thomaskirche Leipzig. Nach drei 1. 
Bundespreisen bei „Jugend musiziert“ wurde er mehrfacher Preisträger internationaler Orgelwettbe-
werbe, u. a. Tariverdiev-Wettbewerb Kaliningrad/RUS (2015), Northern-Ireland-International-Organ-
Competition (2016), Hermann-Schroeder-Wettbewerb Trier (2017), Orgelwettbewerb FUGATO Bad 
Homburg (2018), Internationaler Orgelwettbewerb Dudelange (2021) sowie Kurt-Boßler-Orgelwett-
bewerb Freiburg (2021). Er ist Stipendiat des Evangelischen Studienwerks Villigst und war als Jungstu-
dent Stipendiat der Jürgen-Ponto-Stiftung. Lukas Euler pflegt eine rege Konzerttätigkeit in Deutsch-
land und im europäischen Ausland. Er konzertierte u. a. in St. Lorenz Nürnberg, im Dom zu Essen sowie 
in Russland (St. Petersburg, Kaliningrad) und Großbritannien (Southwark Cathedral London, Rochester 
Cathedral). Neben einer privaten Lehrtätigkeit unterrichtet er Orgel am Forum Thomanum Leipzig.  

 

Paten gesucht für „500 Minuten Bach“  

Mittwoch, 8. Juni 2022 – 15.22 Uhr bis 23.42 Uhr, Thomaskirche 

 

 
 

         
 

Eintrittsprogramm 2,- Euro                                                   www.thomaskirche.org 
 

     
- Die Kollekte am Ausgang ist für den Erhalt der Thomaskirche bestimmt. - 

 


