Der Eintritt zu den Stunden der Kirchenmusik ist frei.
Wir bitten Sie herzlich um Ihren großzügigen Beitrag zur Finanzierung
der Stunde der Kirchenmusik (Richtwert 9 €).
Auch für Spenden sind wir sehr dankbar. Spendenkonto der
Evangelischen Kirchenpflege Heilbronn DE47 6205 0000 0000 0031 62
HEISDE66XXX; Stichwort „Kirchenmusik Kilianskirche
Heilbronn“. Spendenquittungen werden zugesandt.
Herzliche Einladung zu unseren nächsten Veranstaltungen:
Samstag, 14. März, 18 Uhr – Stunde der Kirchenmusik (1038)
Orgel-Meisterkonzert Prof. Christoph Schoener (St. Michaelis Hamburg)
Werke von Bach, Schumann, Brahms (Händel-Variationen) u.a.
Freitag, 20. März, 19.30 Uhr – Sonderkonzert
Zum 250. Geburtstag von Friedrich Hölderlin
(* 20. März 1770 Lauffen a. N. † 7. Juni 1843 Tübingen)
„…ins tiefste Herz…“ mit Maraile Lichdi (Sopran) / Sonar Quartett
Werke von Luigi Nono, Rozalie Hirs (UA) und Leoš Janáček.
Förderkreis für Neue Musik Heilbronn e.V. – Eintritt frei
Samstag, 21. März, 18 Uhr – Bachs gesamtes Orgelwerk 2018-2020
Orgelkonzert an Bachs Geburtstag
Kilianskantor Stefan Skobowsky (Orgel)
Samstag, 28. März, 18-19.30 Uhr – Stunde der Kirchenmusik (1039)
Die Graue Passion – Oratorium von Klaus Sebastian Dreher
zu den 12 Tafelbildern von Hans Holbein d.Ä. der Staatsgalerie Stuttgart
Bach-Chor Kilianskirche, Vokalensemble Heilbronn, Jugendchor Kilians- &
Friedensgemeinde, Solisten, Instrumentalsolisten, Flötenquartett, Stuttgarter
Posaunen Consort, Percussion Ensemble Stuttgart
Leitung: Kilianskantor KMD Stefan Skobowsky
Projektion der erhaltenen Altartafeln auf große Leinwand
Einführung durch Prof. Dreher bereits um 17.30 Uhr in der Kilianskirche
Der neue Flyer Musik an der Kilianskirche Januar – Juli 2020 liegt aus.
Alle Veranstaltungen finden Sie auch unter www.kirchenmusik-heilbronn.de
************

Wir laden ein zur Orgelmusik zur Marktzeit in der Kilianskirche
jeden Samstag 11 Uhr bis etwa 11.30 Uhr – Eintritt frei!

Kilianskirche Heilbronn

Stunde der Kirchenmusik

Samstag, 29. Februar 2020
(1037)

Man(n) Singt!
"Passio" - Motetten zur Passionszeit

Maurice Duruflé
(1902-1986)

Stunde der Kirchenmusik
Samstag, 29. Februar, 18 Uhr, Kilianskirche Heilbronn
"Passio" – Motetten zur Passionszeit
Kyrie und Gloria op.11
aus: Messe "cum jubilo" à une voix
Media vita in morte sumus
Rudolf Mauersberger
(1889-1971)

Gregorianik
(Notger Balbulus zugeschrieben)

Herr, lehre doch mich
aus: Gesänge für die Kreuzkapelle

Lesung
Jean Alain
(1911-1940)

Psalm 129
Lili Boulanger
"Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse"
(1893-1918)
Bearbeitung für Orgel: Carsten Wiebusch

Litanies
für Orgel, AWV 119
Lesung

Quatre petites prières de Saint François d'Assise: Francis Poulenc
III. Seigneur, je vous en prie
(1920 - 2013)
IV. O mes très chers frères

–

Maurice Duruflé

Segen

Maurice Duruflé

Darius Milhaud
(1892-1974)

unser

Psaume 121
Männerchor a cappella

Va t e r

György Orban
(*1947)

–

Daemon Irrepit Callidus
für Männerstimmen
Notre père op.14 (*)
Gebet

Benedictus (*) Solo, Christian
Agnus Dei, aus: Messe "cum jubilo" à une voix
Psalm 150

Jean Langlais
(1907-1991)

************

Man(n) Singt!
Michael Schönwald, Christoph Gerthner, Benjamin Mues (Tenor 1)
Peter Gortner, Manuel Knoll, Dominic Egger, David Schwarz (Tenor 2)
Niklas Sikner, Christian Yang, Nikolaus Rentrop (Bass 1)
Peter Schröer, Jonatan Voss, Leon Tschakachow (Bass 2)
Leitung: Peter Gortner
Prof. Carsten Wiebusch (Orgel)
Pfarrer Hans-Jörg Eiding (Liturgie)

************

Man(n) Singt! hat sich zum Ziel gesetzt, die gesamte Bandbreite der Vokalmusik
für Männerstimmen mit Raffinesse und Klangschönheit zur Aufführung zu
bringen. Selten gehörte Werke alter Meister und zeitgenössische Originalkompositionen gehören ebenso zum Repertoire wie Klassiker der romantischen
Männerchorliteratur und Arrangements bekannter Songs von Pop- und AcapellaGruppen. In seinen originellen, zu wechselnden Themen zusammengestellten
Konzertprogrammen deckt das Ensemble eine breite Vielfalt an Stilen und
Epochen ab. Die zwölf Sänger haben allesamt ausgebildete Stimmen und sind etwa
zur Hälfte hauptberufliche Musiker. Lagen die Anfänge von Man(n) Singt! 2007
noch im Umfeld der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz, so haben sich die
Mitglieder heute über ganz Südwestdeutschland und die Schweiz verstreut. Die
Musikalische Leitung und das Management liegt in den Händen des
Gründungsmitgliedes und mittlerweile Karlsruher Kantors Peter Gortner.
Man(n) Singt! ist mit seinen abwechslungsreichen Programmen regelmäßig in der
Gegend zwischen Saarland und Württemberg zu erleben. Mehrfach gastierten die
zwölf Sänger schon im Dom zu Speyer. Engagements wie etwa beim
Kultursommer Rheinland- Pfalz, in der Abteikirche Otterberg oder im Berliner
Dom ergänzen die regelmäßige Konzerttätigkeit im Südwesten. Zu den
Höhepunkten der Ensembletätigkeit zählte in den vergangenen Jahren ein Auftritt
in der St. Paul’s Cathedral in London.
Klangqualität und Anspruch von Man(n) Singt! haben sich in den letzten Jahren
stetig weiterentwickelt. Evolution ist passenderweise auch der Titel dieser ersten
CD, die das Ensemble im Sommer 2017 zu seinem zehnjährigen Bestehen
aufgenommen hat.

Carsten Wiebusch (* 1969) zeichnet sich durch sein ungewöhnlich umfangreiches
Repertoire von Orgelmusik aller Epochen aus. Der Professor für Orgel der HfMDK
Frankfurt am Main und Organist an der Christuskirche Karlsruhe (Klais-Orgel
1966/2009, IV/85), bei der er zuvor von 1999-2017 Kantor war, trat in nahezu allen europäischen Ländern, Russland und den USA auf. Er ist Preisträger internationaler Wettbewerbe (u.a. Bachpreis Wiesbaden). Beim Label Audite erschienen 4
CD-Aufnahmen mit Werken von Bach, Debussy etc.. Darüber hinaus ist er als Juror, Orgelbauberater und Dozent für Meisterkurse sowie als Orgelsolist (z.B. bei
der Badischen Staatskapelle) im In- und Ausland gefragt. 2001 in England erworben) ist ein weiteres bemerkenswertes Projekt.

Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite,
Sur la terre comme au ciel.
Donne nous au-jourd'hui notre pain de
ce jour, Pardonne nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, Mais delivre
nous du mal.

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.

Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini. Osanna in excelsis.
Hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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.
Lamm Gottes, der du Trägst die Sünden der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, der du Trägst die Sünden der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, der du Trägst die Sünden der Welt, gib uns Frieden
Psalm 150
Praise the Lord in His sanctuary, Praise Him in His majestic firmament. Praise
Him for His mighty deeds, Praise Him for His supreme majesty.
Praise Him with the blast of the horn, Praise Him with harp and lyre.
Praise Him with timbrel and dance, Praise Him with strings and pipe.
Praise Him with loud sounding cymbals, Praise Him with crashing cymbals:
Let every being that breathes praise the Lord!
Halleluja! Lobet den HERRN in seinem Heiligtum;
lobet ihn in der Feste seiner Macht!
Lobet ihn in seinen Taten; lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit!
Lobet ihn mit Posaunen; lobet ihn mit Psalter und Harfe!
Lobet ihn mit Pauken und Reigen; lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!
Lobet ihn mit hellen Zimbeln; lobet ihn mit wohlklingenden Zimbeln!
Alles, was Odem hat, lobe den HERRN!

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison

Sancte Deus, Sancte fortis,
Sancte et misericors Salvator:
Amaræ morti ne tradas nos!

Media vita in morte sumus.
Quem quærimus adiutorem,
Nisi te, Domine, Qui pro peccatis nostris
iuste irasceris.

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnum gloriam tuam. Domine Deus, Rex coelestis,
Deus pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram patris,miserere
nobis.
Quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe.
Cum sancto spiritu in gloria Dei patris.
Amen.

Vers: Unsre Väter hofften auf dich; und
da sie hofften, halfst du ihnen aus.
Vers: Zu dir schrieen sie und wurden errettet; sie hofften auf dich und wurden
nicht zu Schanden. (Psalm 22, 4-5)

Heiliger Gott, heiliger starker,
heiliger und barmherziger Erlöser:
überlass uns nicht dem bitteren Tod.

Mitten im Leben sind wir im Tod.
Welchen Helfer suchen wir als dich,
Herr, der du wegen unserer Sünden mit
Recht zürnst.

Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen,
die guten Willens sind.
Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir verherrlichen dich.
Wir sagen dir Dank ob deiner grossen
Herrlichkeit. Herr und Gott, König des
Himmels, Gott, allmächtiger Vater.
Herr Jesus Christus, eingeborener Sohn.
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des
Vaters. Der du die Sünden der Welt hinwegnimmst, erbarme dich unser.
Der du die Sünden der Welt hinwegnimmst, nimm unser Flehen gnädig auf.
Der du sitzest zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.
Denn du allein bist der Heilige,du allein
der Herr, du allein der Höchste, Jesus
Christus. Mit dem Heiligen Geiste in der
Herrlichkeit Gottes. Amen.

Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarme dich.

Vers: In te speraverunt patres nostri speraverunt et liberasti eos
Vers: Ad te clamaverunt et salvi facti
sunt in te speraverunt et non sunt confusi (Psalm 22,4-5)

Herr, lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein
Ziel hat, und ich davon muss. Denn ich bin ein Pilgrim, wie alle meine Väter.
Psalm 39, 4+12

Psalm 129 - Ils m‘ont assez opprimé dès ma jeunesse,
Qu‘Israël le dise! Ils m‘ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m‘ont pas
vaincu.
Des laboureurs ont labouré mon dos, Ils y ont tracé de larges sillons. L‘Éternel est
juste, il a coupé les cordes des méchants.
Qu‘ils soient confondus et qu‘ils reculent,Tous ceux qui haïssent Sion!
Qu‘ils soient comme l‘herbe des toits, Qui sèche avant qu‘on ne l‘arrache!
Le laboureur n‘en remplit point sa main, Celui qui lie les gerbes n‘en charge point
son bras, et les passants ne disent point:
Que la bénédiction de l‘Éternel soit avec vous! Nous vous bénissons au nom de
l‘Éternel!

3. Seigneur, je vous en prie, que la force brûlante et douce de votre amour absorbe mon âme et la retire de tout ce qui
est sous le ciel. Alfin que je meure par
amour de votre amour, puisque vous avez
daigné mourir par amour de mon amour.

Oh meine geliebten Brüder und meine
auf ewig gesegneten Kinder, höret mich
an, höret die Stimme eures Vaters: Wir
haben großartige Dinge gelobt und es
sind uns noch größere versprochen worden; halten wir an den einen fest und verzehren wir uns nach den anderen; das
Vergnügen ist von kurzer Dauer, die Verdammnis ewig. Das Leiden drückt nicht,
der Ruhm ist unendlich. Viele sind berufen,
doch wenige sind auserwählt, alle werden
gemäß ihrer Verdienste belohnt werden.

Herr, ich bete, dass die brennende und
süße Kraft deiner Liebe meine Seele verzehre und sie von allem Irdischen befreie, auf dass ich aus Liebe zu deinerLiebe sterbe, wie Du aus Liebe zu meiner Liebe gestorben bist.

Sie haben mich oft bedrängt von Jugend auf,
so sage Israel! Sie haben mich oft bedrängt von Jugend auf, aber sie haben mich
nicht überwältigt.
Die Pflüger haben auf meinem Rücken geackert und ihre Furchen lang gezogen.
Der Herr ist gerecht. Er hat der Gottlosen Stricke zerschnitten.
Ach dass zuschanden würden und zurückwichen, alle, die Zion gram sind!
Ach dass sie würden wie das Gras auf den Dächern, das vertrocknet, ehe man es
ausrauft!
Mit dem der Schnitter seine Hand nicht füllt noch der Garbenbinder
seinen Arm, und die Vorübergehenden sagen gar nicht:
Der Segen des Herrn sei mit euch! Wir segnen euch im Namen des Herrn!

4. O mes très chers frères et mes enfants bénis pour toute l’éternité, écoutezmoi, écoutez la voix de votre Père: Nous
avons promis de grandes choses, on
nous en a promis de plus grandes; gardons les unes et soupirons après les autres; Le plaisir est court, la peine éternelle. La souffrance est légère, la gloire infinie. Beaucoup son appelés, peu sont
élus tous recevront ce qu’ils auront
mérité. Ainsi soit-il.

Psalm 121
Je me suis fondu de joie en ces choses qui m’ont été dites: Nous irons dans la
maison du Seigneur, nos pieds se sont trop attardés en ces lieux
qui te précèdent, Jérusalem qui est édifiée comme une ville dont la
participation est en elle même. C’est là que sont montées les tribus en triomphe,
les tribus du Seigneur ont monté. Célébration qui est Israël pour rendre témoignage
au Seigneur. Là ces trônes en une grande assise au-dessus de la demeure de David.
Que votre prière soit la paix qu’il y a dans Jérusalem !
Et l’abondance à ceux qui l’aiment! Que la paix soit dans ta vertu et l’abondance
dans la couronne de tes tours. A cause de tes frères et de tous ceux qui
m’approchent je parlais de toi, Pacifique. A cause de la demeure du Seigneur votre
Dieu j’ai cherché le bonheur en Toi.

Daemon irrepit callidus
Allicit cor honoribus
Daemon ponit fraudes, inter laudes,
cantus, saltus
Quidquid amabile Daemon dat
Cor Jesus minus aestimat.

Der Teufel schleicht sich hinterhältig an
um dasehrenvolle Herz in Versuchung zu
führen; Er bringt Betrug inmitten von
Lob, Gesang und Tanz. Wie liebenswert
der Dämon auch immer handelt, Es ist immer noch weniger wert als das Herz Jesu.

Ich bin voller Freude über die Dinge, die mir gesagt wurden:
Lasst uns zum Hause des Herrn gehen, unsere Füße sind zu langsam an den Orten,
die vor dir liegen, Jerusalem, die du gebaut bist als eine Stadt, die das
Zusammenkommen selbst ist. Dorthin sind die Stämme im Triumph emporgestiegen, die Stämme des Herrn sind hinaufgestiegen. Israel feire ein Fest, um dem
Herrn ein Zeugnis abzulegen. Dort stehen die Throne erhaben über Davids Haus.
Lasst uns beten, dass der Friede sei in Jerusalem! Und die Fülle bei denen, die es
lieben! Der Friede sei in deinen Mauern und die Fülle im Ring deiner Türme.
Wegen deiner Brüder und aller, die zu mir kommen, sprach ich zu dir, Friedensstifter. Um des Hauses Willen des Herrn, eures Gottes, habe ich dein Bestes gesucht.

Caro venatur sensibus;
Sensus adhaeret dapibus;
Inescatur, impinguatur dilatatur.
Quidquid amabile caro dat,
Cor Jesus minus aestimat.

Das Fleisch wird von der Sinnlichkeit
versucht; Die Völlerei klammert sich an
unsere Sinne; Es überwuchert, es greift
ein, es dehnt sich aus. Wie anziehend das
Fleisch auch sein mag, Es ist immer
noch weniger wert als das Herz Jesu.
Auch wenn das Universum im Tausende
und Abertausende von Lobeshymnen zuerkennt, werden niemals die Wünsche
des Herzens erfüllt oder gar ausgelöscht.
So sehr das ganze Universum auch anziehend sein mag, Es ist immer noch weniger wert als das Herz Jesu.
Adde mundorum milia
mille millena gaudia;
Cordis aestum non explebunt,
non arcebunt.
Quidquid amabile Totum dat
Cor Jesus minus aestimat.

