Programm

anläßlich der 50. Gründungswiederkehr der

Laubacher Kantorei

Freitag,

23.04.99

14:00 - lB:00 Uhr
Büro im Caf6 Göbel geöffnet
zur Abholung von Namensschildern'

Eintrittskarten etc.

ab 19:00 Uhr Begrüßung und
gemütliches Beisarnmensein in der
Samstag,

24.04.99

EULE

9:00 Uhr Männerchorprobe im Schloß
I

I :00 Festakt

in der alten

Küche des Schlosses

l3:.l5 Uhr Mittagessen
mit dem Dresdner Kreuzchor

'in der Sport- und Kulturhalle
14:30 Uhr Gang zum Friedhof
19:00 Uhr Konzert des Dresdner
Kreuzchors in der Stadtkirche Laubach

f0:30 Uhr Abendessen und fröhliches
Beisammensein mit der Oberstufe des
Dresdner Kreuzchors und Gästen
im Solmser Hof

Sonntag,

25.04.99

l0:00 Uhr Gottesdienst

ll:00 Uhr Fototermin vor der
Friedrichsburg, danach Verabschiedung
des Chores

12:00 Uhr Mittagessen im Cafä

Göbel
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FESTAKT
anlaßlich der 50. Wiederkehr der Grundung
der Laubacher Kantorei
am Samstrag, den24. April 1999
in der alten Küche des Schlosses zu Laubach

+++
7. Satz aus der
Klaviersonate Nr. 31 As-Dur op. I l0
Moderato cantabile molto espressivo
(Ludwig van Beethoven)
+
Begrüßung
des Präsidenten des Freundeskreises ehemaliger Singalumnen
S.E. Friedrich Graf zu Solms-Laubach
+
Du meine Seele singe
(Joh.Gg. Ebeleing 1666, Satz Adolf Wieber 1953)

+
Grußwort des Hausherrn
S.E. Karl-Georg Graf zv Sohns-Laubach
-t.

Gmßwort des 1. Brirgermeisters der Stadt Laubach
Hen Claus Spandau
+
Von Gott will ich nicht lassen
(nacir Heinrich Schütz 1585-1672)
+

FESTVORTRAG
Erinnerungen an und Gedanken über die Laubacher Kantorei
-OStDir.i.R. Hans Kraft Rodenhausen+
Domine, pacem da nobis
(Jakob Christ)
+
1. Satz aus der Klaviersonate Nr. 32 c-moll op. 111
Maestoso - Allegro con brio ed appasionata
(Ludwig van Beethoven)

+++++

Klavier: Andreas Lucewicz, Stuttgart
Mäinnerchor: Ehemalige Singalumnen

Aus Anlaß der 50. Wiederkehr der Gründung
der l-aubacher Kantorei
veranstaltet der

FREUNDESKREIS EHEMALIGER SINGALUMNEN
DER LAUBACHER KANTOREI
ern

Konzert mit dem

DRESDNER KREUZCHOR
Leitung: Kreuzkantor Roderich Kreile
Orgel: br.Dr. Hermann Rodenhausen
am
Samstag, dem 24. April 1999 um 19.00 Uhr
in der Evangelischen Stadtkirche zu l-aubach

BEGRÜSSUNG

Jesus und die Krämer

Zoltan Kodaly (18fi2 -

Motette für vierstimmigen Chor a cappella

Ascendens Christus in attum

Tomas Luis de Victoria (ca 1548 - 161 1)

Motette für fünfstimmigen Chor

Missa -Ascendens Christus in altum

für vier- und fünfstimmigen Chor

Tomas Luis de Mctoria

Orgel: Clacona c+nolt

Dietrich Buxtehude

Christus, der Sohn Gottes

op.38,l

1$7)

(1 632 _17

07)

G0nter Raphaet (1903 - 1960)

1936

Motette für siebenstimmigen Chor a cappella

Unser Wandel ist im

swv

Hirrxnel

Heinrich Schütz (1535

390
Nr. 22 aus "Geisfliche ChormusiK, 1648
Motette für sechsstimmigen Chor

coft

Nu danket alle
Nr. 26 aus "lsraelsbrtinnlein,, 1623
Motette für sechsstimmiqen Chor

orgel: Fantasie G'Dur (Bwv

572)

Johann Hermann Schein

(1

_

1672)

5S6 _ 1 630)

Johann sebastian Bach (16ss1750)

ABENDSEGEN

Jesu, nreine Freude
BWV 227
Motette für fünfstimmigen Chor

Johann Sebastian Bach

(1

6g5 - 1 750)

(

Jesus und die

Krämer

Zofian Kodaly

Da die Ostem nahten,
zog J6us hinauf gen des heil'gen Tempels Stadt Jerusalem.
Und fand dee Tempels Hof mit Rind- und Schaf- und Taubenhändlern voll.
Und Geldvyechsler spreizten sich weit und breit.
Er griff eine Geißel auf und fortjagt' er alle vom Tempelhof.
Trieb die Ochsen fort, trieb die Schafe fort aus dem Tempel.
Schon drängt sich alles Meh angsfuoll und hastig zum Tor hinaus.
Wie rennt und rummelt alles Rind und Schaf!
Wie die Mengewirbeltl
Mensch und Vieh in Haufen drängrt sich durcheinander wild zum tor hinaus!
Und der Geldnvechsler Mürzen schüttet er aus und stieß ihre Geldbank
zümend um.
Und das Geld der Schachrer warf und schüttet' er aus.
Er griff eine Geißel auf und fortjagt' er alle vom Tempelhof.
Und zu all jenen Taubenhändlem sprach er:
Schaffi diese fort von hier alle!
Niclrt sollt ihr entrrreihen meines Vaters Haus durch Schächerei!
Und zu jenen sprach er: Stehts nicht geschrieben:
Dies mein Haus ist Stäfte des Gebetes, allem Volk zu Teil.
Was ward daraus nun? Gotilos!
lhr jedoch, nas macht ihr danus? Gotflos' Mördergrubel
Dies vemehmend Schriftgelehrte und Hohenpriester,
suchten sie ihn dem Tod zu weih'n, denn Angst faßte sie alle.
Dieweil alles Volk kam und folgte ihm nachl

(Deutsch von B. Szabolcsi)

Ascendens Christus in altum
Tomas Luis de Victoria
Prima pars
Ascendens Christus in altum,
captivam duxit captivitatem.
Dedit dona hominibus.

Erster Teil
Christus stieg auf in die Höhe
und führte die Gefangenen
mit sich.
Seine Gaben schenkte er
den Menschen.

Alleluja.

Halleluja.

Secunda pars

Zweiler Teil

Ascendit Deus in jubilatione
et Dominus in voce tubaeDedit dona hominibus.

Gott stieg empor unter Jubel,
der Hen beim Schall der Posaunen
Seine Gaben schenkte er den
Menschen.

Alleluja.

Halleluja.

Missa "Ascendens Christus in altum"

Tomas Luis de Victoria

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 coelestis,
Deus pater omnipotens.
Domine fili, unigenite Jesu Christe,
Domine Deus, agnus Die.
filius patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,
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.

Herr, erbarme dich unser.
Christus, erbarme dich unser.
Herr, erbarme dich unser.

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 Gott, König des Himmels,
Gott, allmächtiger Vater.
Eingeborner Sohn Jesus Christus,
Herr Gott, Lamm Gottes,
Sohn des Vaters.
Du nimmst hinweg die Sünde der
Welt,
erbarme dich unser,
nimm an unser Gebet,
der du sitzest zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.
Denn du allein bist heitig,
du allein bist der Herr,
du allein der Allerhöchste, Jesus
Christus;
mit dem Heiligen Geiste
in der Herrlichkeit des Vaters.
Amen.

Credo
Credo in unum Deum,
patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum,

lch glaube an cott,
den allmächtigen Vater,
Schöpfer des Himmels und der Erde,
alles Sichtbaren und Unsichtbaren.
Und an den einen Herrn, Jesus
Christus,

filium Dei unigenitum,
et ex patre natum
ante omnia saecula.

den eingeborenen Sohn Gottes,

und aus dem Vater geboren
vor aller Zeit-

/

Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero;
Genilum non faclum,
consubstanialem patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter noetram salutem
descendit de coelis.
Et incamatus est de
Spiritu Sancto,
ex Maria virgine:
et homo fac'tus est.
Crucitixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato,
passus et sepullus est.
Et resunexit terlia die
secundum scripturas.
Et ascendit in coelum,
sedet ad dexteram patris.
Et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et mortuos.
Cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum Dominum
et vMficanlem, qui ex patre

\

Goft von Gott, Licht vom Licrrr,
wahrer Gott vom wahren Gott;

gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater,
durch ihn ist alles geschaffen.
Der für uns Menschen und um
uns€res
Heiles willen vom Himmel herabstieg.
Hat Fleisch angenommen durch den
Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt
unter Pontius Pilatus, hat gelitten
und ist begraben worden.
lst am dritten Tage auferstanden
gemäß der Schrifi.
Und aufgefahren in den Himmel,
er sit2l zur Rechten des Vaters.
und wird wiederkommen in
Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die
Toten.
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist,
den Herrn und Lebensspender, der
vom

filioque procedit:
Qui cum patre et lilio simul
adoratur et conglorificalur.
Qui locutus est per Prophetas
Et in unam sanctam catholicam
et apootolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi.
Amen.

Vater und vom Sohne ausgeht.
Der mit dem Vater und dem Sohne
zugleich angebetet und verherrlicht
wird.
Der gesprochen hat durch die
Propheten,
und an eine heilige, christliche und
aposlolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur
Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der
Toten
und das Leben der kommenden Welt.
Amen.

Sanctus
Sanctus, sanclus, sanctus

Heilig, heilig, heilig

Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et tena gloria tua.
Hosanna in excelsis.

ist Gott, der Herr Zebaoth.
alle Lande sind seiner Ehre voll
Hosanna in der Höhe.

(

Benedictus
Benedictus qui venit in nomine
Hosanna in

excelsis.

Domini.

Gelobt sei, der da kommt im
Namen des Herm.
Hosanna in der Höhe.

Agnus Dei

tollis
mundi,
nobis.

Lamm Gottes, das du trägst
die Sünden der Welt,
erbarme dich unser.

tollis
mundi,
nobis.

Lamm Gottes, das du trägst
die Sünden der Welt,
erbarme dich unser.

tollis
mundi,
pacem.

die Sünden der Welt,
Gib uns Friedenl

Agnus Dei, qui
peccata
miserere

Agnus Dei, qui
peccata
miserere

Agnus Dei, qui
peccata
Dona nobis

Orgel Ciacona c-moll

Christus, der Sohn

op.38,l

Gottes

Lamm Gottes, das du trägst

Dietrich Buxtehude

Günter Raphael

1936

Und alsobald trieb Jesus seine Jünger,
daß sie in das Schiff eintraten und vor ihm herüberfuhren,
bis er das Volk von sich ließe.
Und als er das Volk von sich gelassen hatte,
stieg er auf einen Berg allein, daß er b€tete.
Und am Abend war er allein daselbsl.
Und das Schiff war schön mitten auf dem Meere
und litt Not von den Wellen; denn der Wind war ihnen zrffider.
Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen
und ging auf dem Meere. Und da ihn die Jünger sahen,
auf dem Meere gehen, erschraken sie und sprachen:
Es ist ein Gespenst, und schrieen vor Furcht.
Aber alsobald redete Jesus mil ihnen und sprach:
Seid getrost, ich bin es; fürchtet euch nicht!
Petrus aber antworlele ihm und sprach;
Herr! bist du es, so heiß mich zu dir kommen auf dem Wasser,
Und er sprach: Komm her.
Und Petrus trat aus dem Schiff und ging auf dem Wasser,
daß er zu Jesu käme.
Er sahe aber einen starken Wind. Da erschrak er
und hob an zu sinken, schrie und sprach:
Herr, hilf mir!

I

Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero;
Genitum non faclum,
consubstanialem patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de coelis.
Et incamatus est de
Spiritu Sancto,
ex Maria virgine:
et homo factus est.
Crucifxus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est.
Et resunexit tertia die
seoundum scripturas.
Et ascendit in coelum,
sedet ad d€xleram patris.
Et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et morluos.
Cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum Dominum
et vMfrcantem, qui ex patre

Goft von Gott, Licht vom Licrrr,
wahrer Goft vom wahren Gott;

gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater,
durch ihn ist alles geschaffen.
Der für uns Menschen und um
unseres
Heiles willen vom Himmel herabstieg.
Hat Fleisch angenommen durch den
Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt
unter Pontius Pilatus, hat gelitten
und ist begraben worden.
lst am dritten Tage auferstanden
gemäß der Schrifi.
Und aufgefahren in den Himmel,
er sitzt zur Rechten des Vaters.
und wird wiederkommen in
Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die
Toten.
seiner Herrschafl wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist,
den Herrn und Lebensspender, der
vom

filioque procedit:
Qui cum patre et filio simul
adoratur et conglorificatur.
Qui locutus est per Prophelas
Et in unam sanctam catholicam
et apostolicam ecclesiam.
Conliteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi.
Amen.

Vater und vom Sohne ausgeht.
Der mit dem Vater und dem Sohne
zugleich angebetet und verherrlicht
wird.
Der gesprochen hat durch die
Propheten,
und an eine heilige, christliche und
apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur
Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der
Toten
und das Leben der kommenden Welt.
Amen.

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et tena gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig
ist Gott, der Herr Zebaoth.
alle Lande sind seiner Ehre voll.
Hosanna in der Höhe.

Denn das GeseE des Ge'rstes, der da hbend'rg machet in Chrido Jesu,
hat mich frei gemacht von dem Gesetr der Sünde und des Todes.

Röm.8,2

Tr@ dem alten Drachen, Trotz des Todes Rachen, Trotr der Furcht dazul
Tobe, Welt, und springe, ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh.
Gottes Macht Mlt mich in acht; Erd und Abgrund muß verstummen,
ob sie noch so brummen.
lhr aber seid nicht fleischlich, sondem geistlich,
so anders Gottes Geist in euch lrohnet.
Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.

Röm.8,9
Weg mit allen SchäEenl Du bist mein Ergötzen, Jesu, meine Lustl
Weg, ihr eitlen Ehren, ich mag euch nicht hören, bleibt mir unbewußt!
Elend, Not, Keuz, Schmach und Tod soll mich, ob ich viel muß leiden,
nicht von Jesu scheiden.
So aber Ghristus in euch ist, so ist der Leib a,nr tot um der Sünde willen;
der Geist aber ist das Leben um der Gerechtigkeit willen.

Röm.8,10
Gute Nacht, o Wesen, das die Wett erlesen, mir gefällst du nicht.
Gute Nacht, ihr Sünden, bleibet v'rcit dahinten, kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, du Stolz und Pracht. Dir sei ganz, du Lasterleben,
gute Nacht gegeben.
So nun der Geist des, der Jesum von den Toten auferwecket hat, in euch wohnet,
so wird auch derselbige, der Christum von den Toten aufervrrecket hat,
eure sterblichen Leiber lebendig machen um des willen,
daß sein Geist in euch wohnet.

Röm.8,11
Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben, muß auch ihr Betrüben lauter Freude sein.
Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.

Dresdner.Kreuzchor
Die Geschichte des Dresdner Kreuzchores umfaßt weit über sieben Jahrhunderte, damit
ist er einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands.
Gegrtindet als Lateinschule an der "capella sanctae crucis", der heutigen Keuzkirche und

Heimstatt des chores, hat sich mit dem Kreuzchor die mittelalterliche Tradition
liturgischer Knabengesänge bis in unsere Tage erhalten. Als älteste und auch heute von

der stadt getragene künstlerische lnstitution ist der Dresdner Kreuzchor

ein

unvezichtbarer Teil ihrer ldentität.
Dem Dresdner Kreuzchor gehören heute 150 Kruzianer im Alter von 9 bis 'lg Jahren an.
Vornehmlich musiziert der chor als gemischter Knaben- und Männerchor, wobei sich die
Besetsungsstärke nach den jeweils aufzuführenden werken richtet. Zu Gastspielen
reisen etwa 80 Sänger.

Die Kreuzkirche ist der AusgangspunK aller Musikpflege des Keuzchores:

Die

Geslaltung der Musica sacra für die Sonntags- und Vespergottesdienste entspricht seiner
ursprünglichen Verpflichtung und bildet zugleich das Fundament seiner künstlerischen
Arbeit.
lGum ein anderer chor verfügt über ein gleichermaßen vielfältiges und umfassendes
Repertoire. Es reicht von den frühbarocken werken des Dresdner Hofkapellmeisters
Heinrich schilü, den Bachschen Passionen, Motetten und tGntaten sowie dei chormusik
des 19. Jahrhunderts bis zur Moderne. Mit zahlreichen Ur- und Erstaufführungen erfährt
der Dresdner Kreuzchor immer wieder auch die Beachtung und Anerkennung der
Fachkritik. Einen festen Bestandteil des Repertoires bilden die Kompositionen ehemäliger
Kreuzkantoren.
Aus liturgischer Tndilion hervorgegangen und fest in ihr verwuzelt, gehört der Dresdner
Kreuzchor zu den rivenigen Chören, die auch beständiger Teil des Konzerfiebens
gelrcrden sind. Die gemeinsamen Konzerte mit der Dresdner philharmonie, der
Sächsischen staatskapelle Dresden oder spezialensembles für Atte Musik sind aus dem
Musikleben der Stadt nicht wegzudenken.
Ebenso gem geehene und gefeierte Gäste sind die Kruzianer in den großen Kirchen und
Konzertsälen des ln- und Auslandes. Tourneen führten den chor über deutsche und
europäische Grenzen hinaus bis nach Japan, lsrael, Kanada und in die Vereinigten
Staaten.

Renommierte Opemhäuser engagieren Mitglieder des Kreuzchores als Solisten.
Regelmäßig wird der Chor zu Fernseh- und Rundfunkaufnahmen verpflichtet.

seit 1995 steht der Dresdner lteuzchor unter Vertrag bei der "Deutschen Grammophon
Gesellschaft".

Bis zum Abitur erhalten die jungen Sänger ihre schulische Ausbildung

am

Kreuzgymnasium. ln unmittelbarer Nähe belindet sich das Alumnat, in dem die meisten
Kruzianer während ihrer Zeit im Kreuzchor wohnenErfolg und Bertihmtheit des Dresdner Kreuzchores resultieren nicht allein aus dem
spezifischen Klang der Knabenstimmen. sie sind auch das Ergebnis tägliche
Probenarbeil und eines intensiven Gesangs- und lnstrumentalunterrichtes für jeden
Kruzianer. Hervonagende Musikerpersönlichkeiten gingen so aus dem Kreuzchor hervor.

Die Spezifik des Chores prägt nicht zuletzt die

jahrhundertelange Arbeit der
Keuzkantoren. Dieser Kontinuität ist es zu verdanken, daß jene einmalige synthese
zwischen liturgischer Tradition und htichster künsilerischer eualität gelang, die dem
Dresdner Kreuzchor zur Weltgehung verhalf.

I

Kreuzkantor Roderich Kreile
wurde 1956 geboren und studierte in München Kirchenmusik und chorleitung.
Schon während seiner Studienzeit wurde er Kirchenmusiker an der Chris'iuskirche in
München, wo er eine überregional bedeutende kirchenmusikalische Arbeit mit den
Chören der Christuskirche venvirklichen konnte.

Von 1988 bis Sommer 1996 unterrichtete er an der Musikhochschule München

Chorleitung, zulelzt als Professor, und leitete zwei Hochschulchöre.
Durch die Arbeit mit diesen Ensembles eignete er sich ein umfangreiches Repertoire an,

das werke aller Epochen der

Musikgeschichte

Urauf lührungen einschließt.

bis hin lu einer ileihe

von

1989 wurde ihm der staatliche Förderpreis des Landes Bayem für junge Künsiler

verliehen.
1990 wurde er zum "Kirchenmusikdirekto/, ernannt.

1994 übernahm er zusätzlich die Einstudierungen beim philharmonischen chor

München und arbeitete für namhafte Dirigenten wie cerd Albrecht, sergiu celibidache,
Lorin Maazel u. a.Reisen als Dirigent, organist und Dozent für chorleit-ung führten ihn
nach Südafrika, Taiwan, in die USA und mehrere europäische Länder.
Roderich Keile wurde im Januar 1997 zum 2g. Krer.rzkantor des Dresdner Keuzchores
berufen.

Dr.Dr. Hermann Rodenhausen wurde 1956 in Laubach geboren.
'1966 bis 1969 war er externes Mitglied der
Laubachär lGntorei, von 1969 bis 1974
organist der Kirchengemeinde Ruppertsburg. 1974 Abitur am Laubach-Kolleg, danach
als stipendiat der studienstiftung des Deutschen Volkes, studium der Mathämatik in
Heidelberg. Diplom-Mathematiker. Berufsbegleitendes studium der ldrchenmusik und
A-Examen an der Kirchenmusikschule Berlin-spandau.Akademischer Rat an der

universität Köln

im

Fachbereich Mathematik und organist

der peterskirche

in

Heidelberg. Hermann Rodenhausen war der letäe orgelschliler von Adolf wieber.
Er
hatte bei ihm vor dessen Tod noch 5 Orgelstunden.

Kruzianer werden..,
Jahr um Jahr geht nach dem Abitur fOr die Knzianer der 12. Klasse die Zeit im
Dresdner
lGeuzchor zu Ende. Greichzeilig r,verden Jungen neu aufgenommen, die den
traditionsreichen Weg des Chores fortführen.
Eltern von musikalisch interessierten Jungen im Alter von 6 bis 9 Jahren bie{en
wir
jedezeit die Mfulichkeit, sich über den Bildungsr,rreg als l(tzianer
zu informieren.

Wir freuen uns auf lhren Anruf!
Dresdner Kreuzchor
Frau Dorit Keucher, Mitarbeiterin für Nachwuchs
Eisenacher Str. 21 , O|ZTT Dresden
Tel.: 035i/ 3 15 35 60; 3 'tS 35 66
Fax: 0351/ 3 15 35 61

t4
Gottesdienst
anläßlich des 50. Gründungsjubiläums
des Singalumnates der Laubacher Kantorei
OKR Claus Jürgen Roepke, Predigt
Friedrich Graf zu Solms - Laubach, Lektor
Kantor Hans Ludwig Schlott, Orgel
Dresdner Kreuzchor
Ltg.: Kreuzkantor Roderich Kreile

Evangelische Stadtkirche Laubach
25. April 1999

EG100,1-5

EG333,1-6

1. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit;

Dan - l<et dcm l-Iclrnl

denn unser Heil hat Gott bereit'
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus,
Marien Sohn.
2. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist,
dem sei Lob, Ehr zu aller Frist.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus,
Marien Sohn.
3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgefuhrt
und uns erlöst vom ewgen Tod.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus,
Marien Sohn.
4. Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und
Preis, der uns erkauft das Paradeis.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus,
Mdrien Sohn,
5. Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit
von nun an bis in Ewigkeit.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus,
Marien Sohn.
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EG108, 1 - 3
1 . Mit Freuden zarl zu dieser Fahrt laßt uns zugleich fröhlich
singen, beid, groß und klein, von Herzen rein mit hellem Ton
frei erklingen. Das ewig Heil wird uns zuteil, denn Jesus
Christ erstanden ist, welchs er läßt reichlich verkünden.
2. Er ist der Erst, der stark und fest all unsre Feind hat
bezwungen und durch den Tod als wahrer Gott zum neuen
Leben gedrungen, auch seiner Schar verheißen klar durch
sein rein Wort, zur Himmelspfort desgleichen Sieg zu
erlangen,
3. Singt Lob und Dank mit freiem Klang unserm Herrn zu allen
Zeilen und tut sein Ehr je mehr und mehr mit Wort und Tat
weit ausbreiten: so wird er uns aus Lieb und Gunst nach
unserm Tod, frei aller Not, zur ewgen Freude geleiten.
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2. Lobet den Herrn! Ja, lobe den Herrn auch meine Seele; vergiß

3.

es nie, was er dir Guts getan, was er dir Guts getan, was er dir
Guts getan I
Sein ist die Macht I Allmächtig ist Gott; sein Tun ist weise,
und seine Huld ist jeden Morgen neu, ist jeden Morgen neu,
ist jeden Morgen neu
Groß ist der Herr ; ja groß ist der Herr; sein Nam ist heilig, und
alle Welt ist seiner Ehre voll, ist seiner Ehre voll, ist seiner Ehre
voll !
Bete ihn an ! Anbetung dem Herrn; mit hoher Ehrfurcht werd
auch von uns sein Name steis genannt, sein Name stets
genannt, sein Name stets genannt !
Singet dem Herrn ! Lobsinget dem Herrn in frohen Chören,
denn er vernimmt auch unsern Lobgesang, auch unsern
Lobgesang, auch unsern Lobgesang !
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EG 326, 1
1. Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, dem Vater aller Güte,
dem Gott dqr allen Wunder tut, dem Gott der mein Gemüte mit
seinem reichen Trost erfullt, dem Gott der allem Jarnmer stillt.
Gebt unserm Gott die Ehre !
2. Es danken dir die Himmelsheer, o Herrscher aller Thronen;
und die auf Erden, Luft und Meer in deinem Schatten wohnen,
die preisen deine Schöpfermacht, die alles also wohl bedacht.
Gebt unserm Gott die Ehre
3. Was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten,
darüber will er früh und spat mit seiner Gute walten. ln seinem
ganzen Königreich ist alles recht, ist alles gleich. Gebt unserm
Gott die Ehre I
4. lch rief zum Herrn in meiner Not : "Ach Gott, vernimm mein
Schreien ! " Da half mein Helfer mir vom Tod und ließ mir
Trost gedeihen. Drum dank, ach Gott, drum dank ich dir; ach
danket, danket Gott rnit mir I Gebt unserm Gott die Ehre
!
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EG326,7+8
7. lch will dich all mein Leben lang, o Gott, von nun an ehren, man
soll, Gott deinen Lobgesang an allen Orten hören. Mein ganzes
Herz erntuntre sich, mein Geist mein Leib erfreue dich ! Gebt
unserm Gott die Ehre
B. lhr, die ihr Christi Namen nennt, gebt unserm Gott die Ehre; ihr,
die ihr Gottes Macht bekennt, gebt unserm Gott die Ehre ! Die
falschen Götzen macht zu Spott; der Herr ist Gott, der Herr ist
Gott I Gebt unserm Gott die Ehre
!
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