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Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847):

Richte mich, Gott (Op. 78, Nr. 2)
Richte mich, Gott, und führe meine Sache wider das unheilige Volk
und errette mich von den falschen und bösen Leuten.
Denn du bist der Gott, du bist der Gott meiner Stärke, warum verstößest du mich?
Warum lässest du mich so traurig gehn, wenn mein Feind mich drängt?
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten
zu deinem heiligen Berge und zu deiner Wohnung,
dass ich hineingehe zum Altar Gottes,
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist,
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott: denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hülfe und mein Gott ist.

Ernst Friedrich Richter (1808-1879):

Mein Gott, warum hast du mich verlassen? (Op. 42, Nr. 1)
Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ich rufe zu dir, aber deine Hilfe ist fern.

Heinrich Schütz (1585-1672):

Also hat Gott die Welt geliebt (SWV 360)
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebornen Sohn gab.
Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.

Anton Bruckner (1824-1896):

Christus factus est (WAB 9-11)
Christus factus est pro nobis obediens, usque ad
mortem, mortem autem crucis. Propter quod et
Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen, quod est
super omne nomen.

Christus ward gehorsam für uns bis zum Tode,
ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott
erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der
über alle Namen ist.

_____________________________________________________________________________________
Der Heinrich-Schütz-Chor Aachen hat mit den Proben zum Weihnachtsoratorium von Bach unter Leitung von
Dieter Gillessen begonnen (Aufführung am 6.1.2010). Erfahrene Chorsänger und -Sängerinnen sind herzlich willkommen!
Neben diesem Programm probt der Chor auch für interessante A-Cappella-Auftritte in diesem Jahr unter anderem in
Aachen und in der Kathedrale von Lüttich. Probenzeiten sind donnerstags von 20 bis 22 Uhr in der Friedenskirche,
Passstraße 92.
Weitere Infos: Website: http://www.hsc-aachen.de, Mail: info@dietergillessen.de.

