Teil III – Wohl mir, dass ich Jesum habe
Johannes Brahms (1833-1897), "Präludium und Fuge a-Moll"/ op. post.
Dr. Jürgen Seufert, Orgel

Passionssonntag, 18. März 2018, 17.00 Uhr
St.-Martinus-Kirche

Charles Wood (1866-1926): „Preise, Zunge, und verkünde“
aus der Markus-Passion
Preise, Zunge, und verkünde den erhabnen Waffengang; auf das Kreuz,
das Siegeszeichen, singe den Triumphgesang. Singe, wie der Welt Erlöser
starb und dennoch Sieg errang. Gottes Plan, uns zu erlösen, hat verlangt
die Opfertat, und des Vaters ew´ge Weisheit macht zuschanden den Verrat und verlieh barmherzig Heilung, wo der Feind verwundet hat.
Als nach dreißig Erdenjahren für den Herrn die Stunde kam, dass er unsres Heiles wegen Tod und Leiden auf sich nahm, wurde er erhöht am
Kreuze, dargebracht als Gotteslamm. Lob und Ruhm sei ohne Ende Gott,
dem höchsten Herrn, geweiht. Preis dem Vater und dem Sohne und dem
Geist der Heiligkeit. Einen Gott in drei Personen lobe alle Welt und Zeit. Amen.

F. Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): „Siehe, wir preisen selig“
aus dem Oratorium Paulus
Siehe! Wir preisen selig, die erduldet haben. Denn ob der Leib gleich
stirbt, doch wird die Seele leben.

J. S. Bach (1685-1750): „Wohl mir, dass ich Jesum habe“
Wohl mir, dass ich Jesum habe / O wie feste halt ich ihn /
Dass er mir mein Herze labe / Wenn ich krank und traurig bin /
Jesum hab ich, der mich liebet / Und sich mir zu eigen gibet; /
Ach drum lass ich Jesum nicht / Wenn mir gleich mein Herze bricht.

J. S. Bach (1685-1750): „Ach Herr, lass dein lieb Engelein“
aus der Johannes-Passion
Ach Herr, laß dein lieb Engelein am letzten End die Seele mein
in Abrahams Schoß tragen,
den Leib in sein'm Schlafkämmerlein gar sanft, ohn einge Qual und Pein,
ruhn bis am jüngsten Tage.
Alsdenn vom Tod erwecke mich, dass meine Augen sehen dich
in aller Freud, o Gottes Sohn,
mein Heiland und Genadenthron, Herr Jesu Christ, erhöre mich, erhöre
mich, ich will dich preisen ewiglich.

Chor- und Orgelmusik zum Passionssonntag
… mit Werken von J. S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy,
M. Reger, F. Schubert, Th. Selle und Ch. Wood
Kammerchor Olpe
im Verband Deutscher KonzertChöre
Der Eintritt ist frei.
Nach dem Konzert wird um eine Spende gebeten.
(Türkollekte)

Mitwirkende:
Dagmar Seufert , Sopran
DKM Dr. Jürgen Seufert, Orgel
Kammerchor Olpe
Leitung: Thomas Grütz

Franz Schubert (1797-1828): „Agnus Dei“ aus der Messe in G-Dur,
Dagmar Seufert, Sopran
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden.

Teil II – Auf Gottes Güte vertrauen

Programm

Max Reger (1873-1916), "Präludium und Fuge e-Moll"/op. 69, Nr. 1&2

Teil I – Aus tiefer Not schrei ich zu dir

Franz Schubert (1797-1828): Stabat Mater in g-Moll

J. S. Bach (1685-1750): „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“

Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen,
als ihr lieber Sohn da hing.
Durch die Seele voller Trauer, seufzend unter Todesschauer, jetzt das
Schwert des Leidens ging.
Welch ein Weh (Schmerz) der Auserkor’nen, da sie sah den Eingebor’nen,
wie er mit dem Tode rang.
Angst und Trauer, Qual und Bangen, alles Leid hielt sie umfangen, dass
nur je ein Herz durchdrang.

1. Aus tiefer Not schrei' ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen;
dein gnädig Ohr neig her zu mir und meiner Bitt' es öffne!
Denn so du willst das sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan,
wer kann, Herr, vor dir bleiben?
2. Darum auf Gott will hoffen ich, auf mein Verdienst nicht bauen.
Auf ihn will ich verlassen mich und seiner Güte trauen,
die mir zusagt sein wertes Wort. Das ist mein Trost und treuer Hort, des
will ich allzeit harren.
3. Und ob es währt bis in die Nacht und wieder an den Morgen,
doch soll mein Herz an Gottes Macht verzweifeln nicht noch sorgen, So tu
Israel rechter Art, der aus dem Geist geboren ward,
und seines Gottes harre.
4. Ob bei uns ist der Sünden viel, bei Gott ist viel mehr Gnade;
sein Hand zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schade.
Er ist allein der gute Hirt, der Israel erlösen wird aus seinen Sünden allen.

Thomas Selle (1599-1663): „Aus der Tiefe“
Aus der Tiefe rufe ich, HERR, zu dir: Herr, höre meine Stimme! Lass deine
Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Denn so du willst, Herr,
Sünde zurechnen, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung und man dich fürchte. Ich harre des Herren. Meine Seele harret und
ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, von einer Morgenwache bis zur andern. Israel, hoffe auf den Herren, denn bei dem Herren ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm; und er wird Israel erlösen
aus all seinen Sünden.
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) aus 30 Geistliche Lieder:
"Passionslied" (1780)
Dagmar Seufert, Sopran, Dr. Jürgen Seufert, Orgel

Dr. Jürgen Seufert, Orgel

Max Reger (1873-1916): Agnus Dei
O Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet,
allzeit funden geduldig, wiewohl du wurdst verachtet:
all Sünd hast du getragen, sonst müssten wir verzagen.
Erbarm dich unser, o Jesu.

J. S. Bach (1685-1750), aus der Matthäus-Passion/BWV 244:
Rezitativ: "Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt" und Arie
"Ich will dir mein Herze schenken",
Dagmar Seufert, Sopran, Dr. Jürgen Seufert, Orgel

F. Mendelssohn Bartholdy (1809-1847):
„O Jesu Christe, wahres Licht“ aus dem Oratorium Paulus
Choral: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht,
und bringe sie zu deiner Herd, dass ihre Seel' auch selig werd. Erleuchte,
die da sind verblendt, bring her, die sich von uns getrennt, versammle,
die zerstreuet geh'n, mach fester, die im Zweifel
steh'n.
Dieses Konzert wird finanziell gefördert durch:

