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Mitglieder der Johanneskantorei unter Leitung von Eva-Maria Förster
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847)
Verleih und Frieden (1875)

Verleih uns Frieden genädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein ander nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.

Franz Schubert (1797 - 1828
Gott ist mein Hirt (1832) - nach Psalm 23
Gott ist mein Hirt,
mir wird nichts mangeln.
Er lagert mich auf grüne Weide,
er leitet mich an stillen Bächen,
er labt mein schmachtendes Gemüt,
er führt mich auf gerechtem Steige
zu seines Namens Ruhm.
Und wall' ich auch im Todesschatten Tale,
so wall' ich ohne Furcht,
denn du beschützest mich,
dein Stab und deine Stütze
Gabriel Fauré (1845 - 1924)
Messe Basse (1881/1907)
Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Sanctus & Benedictus
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Osanna in excelsis.
Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

sind mir immerdar mein Trost.
Du richtest mir ein Freudenmahl
im Angesicht der Feinde zu,
du salbst mein Haupt mit Öle
und schenkst mir volle Becher ein.
Mir folget Heil und Seligkeit
in diesem Leben nach;
Einst ruh' ich ewge Zeit
dort in des Ew'gen Haus.

Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.
Heilig, heilig, heilig
ist Gott, der Herr Zebaoth!
Alle Lande sind Deiner Ehre voll.
Hosanna in der Höhe!
Gelobt sei der da kommt
im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe!
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.
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Gabriel Fauré (1845 - 1924)
In Paradisum (1888) aus Requiem in D minor, Op. 48
In paradisum deducant angeli,
in tuo adventu suscipiant te martyres.
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem,
Chorus angelorum te suscipiat
et cum Lazaro quondam paupere,
aeternam habeas requiem.

Ins Paradies mögen die Engel dich geleiten,
bei deiner Ankunft die Märtyrer dich empfangen
und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem.
Der Chor der Engel möge dich empfangen,
und mit Lazarus, dem einst armen,
mögest du ewige Ruhe haben.

Enrico Pasini (1935)

Cantabile Nr. 2 »For You« (2006) für Orgel

Knut Nystedt (1915 - 2014)
Peace be unto you (1985)
Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch;
nicht wie die Welt ihn gibt,
gebe ich euch.
Lasst euer Herz nicht unruhig sein,
noch verzage es.

Peace Peace I leave with you,
my peace I give unto you;
not as the world giveth,
give I unto you.
Let not your heart be troubled,
neither let it be afraid.
Hugo Wolf (1860 - 1903)
Einkehr (1881) (Joseph von Eichendorff)

Choralimprovisation für Orgel

Weil jetzo alles stille ist
und alle Menschen schlafen,
mein' Seel' das ew'ge Licht begrüßt,
ruht wie ein Schiff im Hafen.
Der falsche Fleiß, die Eitelkeit,
was keinen mag erlaben,
darin der Tag das Herz zerstreut,
liegt alles tief begraben.
Ein andrer König wundergleich
mit königlichen Sinnen,
zieht herrlich ein im stillen Reich
besteigt die ew'gen Zinnen.
zu »Gib uns Frieden jeden Tag« (EG 425)

Heinrich Schütz (1585 - 1672)
Verleih und Frieden (1648)

Verleih uns Frieden genädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein ander nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.
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