
Programma 
 
 
 

Georg Böhm (1661-1733) - Praeludium in C-dur 
orgel 
 
 

Johann Caspar Kerll (1627-1693) - Missa: Non sine quare 
koor en instrumentaal ensemble 
 
Kyrie Kyrie eleison 

Christe eleison 
Kyrie eleison 

 
Gloria Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

 

Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, 
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, 
Domine Deus, Rex caelestis, 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. 

 
Agnus Dei Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, dona nobis pacem. 
 
 

Johann Caspar Kerll - Batalla Imperial 
orgel 
 
 

Johann Gottfried Schicht (1753-1823) - Alles, was Odem hat, lobe den Herrn 
koor 

Alles was Odem hat, lobe den Herrn! Halleluja! 
 
 

Georg Friedrich Händel (1685-1759) - Süβe Stille, sanfte Quelle 
sopraansolo (Marleen van Os) en orgel 
 

Süße Stille, sanfte Quelle ruhiger Gelassenheit! 
Selbst die Seele wird erfreut, wenn ich mir nach dieser Zeit arbeitsamer Eitelkeit 
jene Ruh vor Augen stelle, die uns ewig ist bereit. 

 
 

Dietrich Buxtehude (1637 - 1707) - Cantate: Der Herr ist mit mir (BuxWV 15) 
koor en instrumentaal ensemble 
 

Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht, was können mir Menschen tun? 
Der Herr ist mit mir, mir zu helfen, und ich will meine Lust sehen an meinen Feinden. 

 
 

Dietrich Buxtehude - Praeludium in g-moll (BuxWV 149) 

orgel  



 

Dietrich Buxtehude - Mit Fried und Freud ich fahr dahin (BuxWV 76) 
 
Contrapunctus 1 orgel en sopranen 
 
Evolutio 1 orgel 
 

Contrapunctus 2 orgel 
 

Evolutio 2 orgel 
 

Klaglied orgel en sopranen 
 
 
 
 

Mit Fried und Freud ich fahr dahin in Gottes Willen; 
Getrost ist mir mein Herz und Sinn, Sanft und stille; 
Wie Gott mir verheißen hat, der Tod ist mein Schlaf worden. 

 
 
 
 

Muß der Tod denn auch entbinden 
was kein fall entbinden kann? 
Muß sich der mir auch entwinden 
der mir klebt dem Herzen an? 
Ach! der Väter trübes scheiden 
machet gahr zu herbes leiden; 
Wenn man unsre Brust entherzt 
solches mehr als tödlich schmerzt. 

 
 

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)  - Wer nur den lieben Gott läβt walten (BWV 434) 
koor 

1. Wer nur den lieben Gott lässt walten 
 und hoffet auf ihn allezeit, 
 den wird er wunderlich erhalten 
 in allem Not und Traurigkeit. 
 Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, 
 der hat auf keinen Sand gebaut. 

7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, 
 verricht das Deine nur getreu 
 und trau des Himmels reichem Segen, 
 so wird er bei dir werden neu. 
 Denn welcher seine Zuversicht 
 auf Gott setzt, den verläβt er nicht. 

 
 

Johann Sebastian Bach - Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 177) 
koor 

 Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ, 
 ich bitt', erhör' mein Klagen, 
 verleih' mir Gnad zu dieser Frist, 
 laß mich doch nicht verzagen. 
 Den rechten Weg, o Herr, ich mein', 
 den wollest du mir geben, 
 dir zu leben, 
 Mein'm Nächsten nütz zu sein, 
 dein Wort zu halten eben. 

 
 

Giovanni Giacomo Gastoldi (1553-1609) - In dir ist Freude 
koor 

In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. 
Hilfest von Schanden, rettest von Banden; wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, 
wird ewig bleiben. Halleluja. 
Zu deiner Güte steht unser G'müte, an dir wir kleben im Tod und Leben; 
nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

 
 

Georg Friedrich Händel - Zadok the priest (HWV 258) 
koor en orgel 
 

Zadok the Priest, and Nathan the Prophet anointed Solomon King. 
And all the people rejoiced, and said: God save the King! Long live the King! 
May the King live for ever, Amen, Allelujah. 

 


