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Dank
Unser Konzert konnte Dank der Unterstützung folgender
Institutionen und Firmen mitfinanziert werden:

Wir danken auch allen Inserenten für ihr Engagement!

Willkommen
Liebe Konzertbesucherin,
lieber Konzertbesucher
Jetzt ist der Moment gekommen. Langsam
füllen sich die Reihen. Sie haben sich auf
Ihren Plätzen eingerichtet, müssen sich
wohl gerade jetzt nochmals erheben, um
jemanden vorbeizulassen. Die Musikerinnen
und Musiker des Orchesters sind daran, ihre
Instrumente zu stimmen und erzeugen mit
ihren Tönen diese unverkennbare Kulisse.
Wir Sängerinnen
und
Sänger
ernten nun, was
wir im letzten
Dreiviertel
Jahr geschaffen
haben.
Die
Einsätze
und
Koloraturen
und Fugen sind
herangereift. Wir
haben sie gehegt
und
gepflegt,
so gut wir es
ver mochten.
Wir haben geschwitzt, manchmal heimlich
geflucht und uns gefragt, ob nicht alles
vergebens sein wird. Um uns dann zu
freuen, als wir feststellten, wie der Same zum
Keimling und schliesslich zu einem schönen
Baum heranwuchs.
Der Messiah von Georg Friedrich Händel
hat nun wahrlich Gestalt eines Fruchtbaumes
angenommen. Barock soll er sein. Füllig,
aber mit scharf erkennbaren Konturen.
Kein zartes Pflänzlein – aber auch kein
unüberschaubarer Mammutbaum.

So wie das Werk in den Probearbeiten
herangereift ist, hat sich auch der Paulus
Chor in den letzten Jahren stetig entwickelt.
In dieser Zeit ist der Chor zu einem 70
Mitglieder zählenden Ensemble gewachsen,
das von Jahr zu Jahr neue musikalische
Akzente setzt. Als Präsident ist es für mich
äusserst erfreulich, mit wie viel Enthusiasmus
die Sängerinnen und Sänger sich unserem
Vorhaben widmen, unabhängig davon, ob
nun jemand seit 50 Jahren mitsingt oder
eben erst eingestiegen ist.
Der Paulus-Chor stünde nicht da, wo er
heut steht, ohne Kantor Stephan Fuchs. Mit
seiner führenden Hand hat er das Ziel nie aus
den Augen gelassen. Herzlichen Dank dafür.
Dank gebührt Stimmbildnerin Julia Schürer
und Korrepetitorin Caecilia Schüeli für
ihren Einsatz in unseren Proben. Der Chor
dankt zudem allen, die seine Arbeit in der
einen oder anderen Form unterstützt haben,
sei es mit Rat oder Tat oder finanziellen
Zuwendungen.
Ich hoffe nun, dass Sie und wir die Früchte
unserer Arbeit geniessen werden. Vielen
herzlichen Dank für Ihren Besuch in
unserem Konzert.
Paulus-Chor Zürich
Stefan Hilzinger, Präsident

Messiah, An oratorio, HWV 56
Der Messias gehört bis heute zu den
populärsten Beispielen geistlicher Musik der
gesamten Musikliteratur. Es ist neben dem
Oratorium „Israel in Aegypten“ das einzige
Oratorium, dessen Text ausschliesslich
aus Bibelversen besteht. Die Auswahl der
Verse traf Charles Jennens, der Bibelverse
den Propheten und den Psalmen des Alten
Testamentes und ausgewählten Stellen des
Neuen Testamentes entnahm. Sie sind so
zusammengestellt, dass der Christus des
Neuen Testamentes durch Prophezeiungen
des Alten Testamentes als der Messias
(wörtlich: der „Gesalbte“) identifiziert wird.
Im ersten Teil des Oratoriums überwiegen die
alttestamentlichen Prophezeiungen aus dem
Buch Jesaia, die in der Weihnachtsgeschichte
des Lukasevangeliums als erfüllt betrachtet
werden. Die letzten Sätze des ersten Teils
schildern Christus als der Hirte, der sich
seiner Herde annimmt.
Im zweiten Teil wird der Messias als Lamm
Gottes beschrieben, das die Sünde der Welt
trägt und durch dessen Wunden wir geheilt
sind. Nach dem Lobpreis seiner Herrlichkeit
und der Grösse Gottes schliesst der zweite
Teil mit dem wohl bekanntesten Satz des
Oratoriums, dem „Halleluja“.
Der dritte Teil schildert die Hoffnung auf
die Erlösung und die Auferweckung der
Toten (nach dem 1.Korintherbrief, Kapitel
15) und das Offenbarwerden des Messias
als Lamm Gottes, dem alle Macht und Ehre
gegeben wird (nach Offenbarung, Kapitel
5, Verse 12-14). Mit dem überwältigenden
„Amen“, einem fugierten Chorsatz, endet
das ergreifende Oratorium von Händel.

Erwähnenswert ist die Entstehungsgeschichte des Messias. Sie beginnt bereits
am 13.April 1737 (fünf Jahre vor der
Uraufführung des Messias), als Händel
erstmals schwer erkrankte und – kurz
danach, wie es in den Memoiren heisst – „
...mit einer Lähmung geschlagen wurde, die
ihn der Beweglichkeit von vier Fingern der
rechten Hand völlig beraubte ...“.
Ein sechswöchiger Kuraufenthalt mit
Schwitzbädern in der Nähe von Aachen
gab Händel die Gelegenheit, sich über das
Scheitern seiner italienischen Opern in
London Gedanken zu machen. Nach zwei
letzten erfolglosen Opernversuchen (mit
Imeneo und Deidamia) kann rückblickend
die Arbeit am Messias – vom 22. August
bis 14. September 1741 in nur 4 Tagen
fertiggestellt – als Auftakt zu einem längeren
Oratorienschaffen, ja sogar als Wendepunkt
im Leben Händels angesehen werden, da er
von diesem Zeitpunkt an keine Opern mehr
schrieb.
Die Uraufführung des Messias fand
am 13. April 1742 in Dublin statt, der
Erlös wurde für Wohltätigkeitswerke
gespendet. Das „Dublin Journal“ schrieb
damals: „Erhabenheit, Grösse und
Zärtlichkeit, gebunden an die würdigsten,
majestätischsten und bewegendsten Worte,
taten sich zusammen und bezauberten Herz
und Ohr gleichermassen“.

Unsere Aufführungsweise orientiert sich an
der ursprünglichen Besetzung, welche sich
nicht durch einen wuchtigen Klangkörper,
als vielmehr durch die Klarheit der
Stimmführungen auszeichnet. Wir hoffen
damit der „Erhabenheit, Grösse und
Zärtlichkeit“ des Werkes – wie damals im
Dubliner Journal beschrieben – am ehesten
gerecht zu werden.
Rof Geiser
(Unter Verwendung der Händel Biographie von
Christopher Hogwood, Insel Verlag)

Ausschnitt aus dem Autograph des „Messiah“ (Nr. 7 „And he shall purify“)

Mitwirkende
Der
Paulus-Chor
ist der Kirchenchor der
reformierten Kirchgemeinde
Paulus in Zürich Unterstrass
mit rund 70 Mitgliedern.
Mitte der Dreissiger Jahre
des letzten Jahrhunderts als
«Kirchenchor Unterstrass»
gegründet, tritt er seit 2004
als Paulus-Chor auf. Seither
steht er unter der Leitung von Kantor Stephan Fuchs. Der Paulus-Chor gestaltet mehrere
Gottesdienste im Jahr musikalisch mit. Er führt jährlich auch grössere Werke der geistlichen
Musikliteratur auf, vom Barock bis ins 20. Jahrhundert. Im Jahr 2009 feierten die PaulusGemeinde und der Paulus-Chor ihr 75-Jahr-Jubiläum. Aus diesem Anlass brachte der Chor
am 12. und 13. September 2009 das Oratorium «Paulus» von Felix Mendelssohn-Bartholdy zur
Aufführung. www.paulus-chor.ch

Das Barockorchester Capriccio wurde 1999 gegründet und hat sich «in kürzester
Zeit an die Spitze der einheimischen Barockorchester gespielt» (Basler Zeitung). Das Repertoire
des Orchesters umfasst Werke des Barock, der Klassik und der Frühromantik. Mit den für
diese Epochen originalen Instrumenten entwickelt Capriccio Basel einen nuancierten und
farbenreichen Klang, im persönlichen Stil geprägt von Dynamik, Dramatik und Phantasie.
Neben den Meisterwerken der grossen italienischen, deutschen und französischen Komponisten
oder etwa dem Zyklus der gesamten
Beethoven-Sinfonien widmet sich das
Orchester mit besonderer Hingabe
neu entdeckten oder wenig gespielten
Werken. Die Diskographie von Capriccio
Basel umfasst unter anderem Werke
von Johann Sebastian Bach, den BachSöhnen und Johann Bernhard Bach
sowie von Henricus Albicastro.
www.capricciobasel.ch

Mitwirkende
Julia Schürer, Stimmbildung, hat in Zürich und
Barcelona Gesang studiert. Die Mezzosopranistin und
Stimmbildnerin lebt auf dem Üetliberg und unterrichtet
in Zürich und in Thalwil. Sie tritt in verschiedenen
Formationen in der Schweiz und im Ausland auf und hat
eine besondere Zuneigung zur französischen und deutschen
Romantik und zu südamerikanischer und spanischer Musik.
Als Stimmbildnerin erteilt sie Kurse in Sprechtechnik und
Acapella-Gesang und hält Vorträge über die technische und
psychologische Funktion der Stimme.
Seit Januar 2009 arbeitet sie als Stimmbildnerin beim
Paulus-Chor Zürich.
www.julia-schuerer.ch

Kantor Stephan Fuchs hat im Februar 2006 das Kantoratsstudium (Hauptfach bei
Prof. Beat Schäfer) an der Hochschule für Musik und Theater Zürich (heute ZHdK) mit dem
Dirigierdiplom mit Auszeichnung abgeschlossen.
Im Januar 2007 folgte das Orgel-Konzertdiplom in der
Klasse von Prof. Rudolf Scheidegger.
Stephan Fuchs ist seit April 2001 Organist und seit Januar
2004 Kantor der evang.-ref. Kirchgemeinde Paulus in
Zürich. Er leitet in dieser Funktion den Paulus-Chor und das
im Frühjahr 2002 von ihm gegründete semiprofessionelle
Vokalensemble Ars Canora, mit welchem er anspruchsvolle
Projekte mit bevorzugt zeitgenössischer Chorliteratur
realisiert.
Er ist Vorstandsmitglied des Zürcher Kirchenmusikerverbands und Vizepräsident des Schweizerischen
Berufsdirigentenverbands.

Mitwirkende
Die Sopranistin Maria C. Schmid studierte an
der Musikhochschule in Luzern. Nach dem Lehrdiplom bei Barbara Locher, erlangte sie, als Studentin
von Peter Brechbühler, sowohl das Konzert- wie
auch das Solistendiplom mit Auszeichnung. Dazu
verlieh ihr die Musikhochschule einen Preis für
ausserordentliche musikalische Leistung. Im Jahr 2002
war sie Förderpreisträgerin der Axelle und Max KochKulturstiftung. 2005 zeichnete das Aargauer Kuratorium
ihre künstlerische Leistung sowie ihr Charisma und die
Unverbrauchtheit ihrer musikalischen Darbietungen mit
einem Werkbeitrag aus. Bodil Gümoes, Lena Hauser
und Margreet Honig gaben/geben ihrer Aus- und
Weiterbildung weitere wichtige Impulse. Maria C. Schmid
hat reiche Konzerterfahrung im In- und Ausland mit
dem Standard-repertoire eines lyrischen Soprans. Mit grosser Freude lässt sie sich gerne auf
Werke der «Alten Musik» ein oder taucht in die Klangwelten des romantischen Liedgutes
ein. Zahlreiche Konzert-mitschnitte verschiedener Radiostationen und CD-Einspielungen,
im Speziellen die von Universal Schweiz zum Mozartjahr 06 herausgegebene CD «Exsultate,
jubilate» dokumentieren ihre Arbeit.

Ulrike Andersen, Alt, studierte Gesang und
Musikpädagogik bei Prof. Jutta Schlegel an der Hochschule
der Künste Berlin und ergänzte ihre Studien durch
Meisterkurse bei Anna Reynolds und Margreet Honig.
Die Altistin war von 1996 bis 2001 Mitglied im RIASKammerchor Berlin und ist seither freischaffend im Inund Ausland als Konzert- und Oratoriensängerin tätig
(Rundfunkaufnahmen und CD-Produktionen). Einen
Schwerpunkt in ihrem Repertoire bildet die Barockmusik,
daneben widmet sie sich mit grosser Freude dem Liedgesang
und engagiert sich für die Aufführung von zeitgenössischen
Kompositionen für Solo- und Ensemblegesang (Mitglied
im Zürcher Vokalensemble). Sie lebt in Berlin und Zürich,
wo sie als Dozentin für Gesang tätig ist.

Mitwirkende
Der freischaffende Tenor Tino Brütsch bestreitet eine
reiche Konzerttätigkeit im In- und Ausland, überwiegend in
den Bereichen Oratorium, Lied und Kammermusik. Dank
seiner wandlungsfähigen Stimme reicht sein Repertoire
von Werken der Renaissance bis zur zeitgenössischen
Musik. Er konzertierte in den letzten Jahren regelmässig
solistisch mit der Berliner Lautten-Compagney, der Capella
Angelica Dresden, dem Marini Consort Innsbruck, dem
Zürcher Schubert Quartett dem Ensemble Corund und
ist Mitglied des renommierten, auf zeitgenössische Musik
spezialisierten Glassfarm Ensemble New York. Tino
Brütsch ist auf gut einem Dutzend CDs zu hören, unter
anderem als Erwin in Schoecks Oper «Erwin und Elmire»,
Werken mit Gitarre von Frank Martin und den Responsorien
von T.L. de Victoria. Er studierte Solo-Gesang in Zürich
und schloss 1999 mit dem Lehrdiplom bei Kurt Huber und 2002 mit dem Konzertdiplom mit
Auszeichnung in der Klasse von Christoph Prégardien ab. www.vokalmusik.ch.

Der Bassbariton Dominik Wörner studierte Kirchenmusik in Stuttgart, Musikwissenschaft
und Cembalo in Fribourg, sowie Orgel und Gesang in Bern (beides mit Solistendiplom). 2002
gewann er beim Bach-Wettbewerb in Leipzig im Fach Gesang den Ersten Preis und einen
Sonderpreis des Leipziger Barockorchesters. Vertiefende Studien, die er in Zürich bei Irwin
Gage in dessen Meister-klasse für Liedinterpretation
mit Auszeichnung abschloss, vervollständigten seine
Ausbildung. Mit den grossen Oratorienpartien gastierte
er in fast allen Ländern Europas, den USA, in Asien und
Australien unter Dirigenten wie Carl Saint Clair, Christophe
Coin, Thomas Hengelbrock, Philippe Herreweghe,
Hellmuth Rilling, Sigiswald Kuijken oder Masaaki
Suzuki. Mehrere CD-Einspielungen dokumentieren das
aussergewöhnliche Können des Sängers. Sein Operndebüt
gab er bei den Barock-Opernfestspielen in Solothurn in
Jean-Jacques Rousseaus Le Devin du village. Mit Haydns
Oper L’infedelta delusa gastierte er erfolgreich in Mailand
und München. Dominik Wörner ist Gründer und
künstlerischer Leiter des «Kirchheimer Konzertwinters» in
seiner pfälzischen Heimat. www.dominikwoerner.de

Paulus Chor Zürich
und die EnDes.

Einmalige
Erlebnisse.

Innovation
und Erfahrung
aus über 1600
Projekten.
EnDes Engineering und Design AG, Stegackerstr. 26, 8409 Winterthur, www.endes.ch
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Text
Part the first

Erster Teil

1. Symphony

1. Sinfonia

2. Accompagnato
Tenor
Comfort ye, comfort ye My people, saith your
God. Speak ye comfortably to Jerusalem, and
cry unto her, that her warfare is accomplished,
that her iniquity is pardoned. The voice of
him that crieth in the wilderness; prepare
ye the way of the Lord; make straight in the
desert a highway for our God.

2. Accompagnato
Tenor
Tröste dich, mein Volk, spricht dein Gott.
Redet trostreich mit Jerusalem und ruft ihr
zu, daß ihr Kriegsdienst zu Ende, daß ihre
Missetat vergeben ist. Es ist seine Stimme,
die verkündigt in der Wildnis: Bereitet dem
Herrn den Weg, ebnet in der Wüste einen
Pfad für unsern Gott.

3. Air
Tenor
Ev‘ry valley shall be exalted, and ev‘ry
mountain and hill made low; the crooked
straight and the rough places plain.

3. Arie
Tenor
Jedes Tal soll erhöht werden, und jeden Berg
und Hügel macht tief, das Krumme gerade
und die unebenen Stellen glatt.

4. Chorus
And the glory of the Lord shall be revealed,
and all flesh shall see together: for the mouth
of the Lord hath spoken it.

4. Chorus
Und die Herrlichkeit des Herrn wird offenbart,
und alles Fleisch miteinander soll es sehen:
denn des Herrn Mund hat es verheißen.

5. Accompagnato
Basso
Thus saith the Lord, the Lord of Hosts: Yet
once a little while and I will shake the heavens
and the earth, the sea and the dry land. And
I will shake all nations; and the desire of all
nations shall come.

5. Accompagnato
Basso
So spricht der Herr der Heerscharen: Noch
eine kleine Zeit, und ich werde erschüttern
die Himmel und die Erde, die See und das
trockene Land, und ich werde aufrütteln alle
Völker, und die Sehnsucht aller Völker wird
erscheinen.
Der Herr, den ihr sucht, kommt plötzlich zu
seinem Tempel, selbst der Bote des neuen
Bundes, an dem ihr euch erfreut, sehet, er
wird erscheinen, so spricht der Gott der
Heerscharen.

The Lord, whom ye seek, shall suddenly
come to His temple, even the messenger of
the Covenant, whom ye delight in; behold, He
shall come, saith the Lord of Hosts.

Wehntalerstrasse
Schaffhauserstrasse

Restaurant

Kreuzstrasse –
Pizzeria Incrocio
Familie Letica

«Bei uns sind Sie immer
willkommen, auch
zu Bier und Pizza nach
der Chorprobe!»
Schaffhauserstrasse 133
8057 Zürich
Telefon 044 361 10 11
E-Mail djuro@letica.ch

Öffnungszeiten
Mo – Fr 10 – 14.30 & 17 – 24
Sa & So geschlossen

am Schaffhauserplatz
8057 Zürich
Tel 044 361 63 92
Fax 044 362 72 46
blumenzollinger@bluewin.ch

Blumen für jeden Anlass
Hauslieferdienst
Fleurop-Service

6. Air
Alto
But who may abide the day of His coming,
and who shall stand when He appeareth? For
He is like a refiner‘s fire.

6. Arie
Alt
Doch wer kann bestehen den Tag seiner
Ankunft? Und wer wird es ertragen, wenn
er erscheint? Denn er ist wie eines Läuterers
Feuer.

7. Chorus
And He shall purify the sons of Levi, that
they may offer unto the Lord an offering in
righteousness.

7. Chorus
Und er wird reinigen die Söhne Levis, daß sie
dem Herrn darbringen können ein Opfer in
Gerechtigkeit.

Recitative
Alto
Behold, a virgin shall conceive and bear a
Son, and shall call His name Emmanuel, God
with us.

Rezitativ
Alto
Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden
und einen Sohn gebären, und sie werden
seinen Namen heißen Emmanuel: “Gott mit
uns”.

8. Air and Chorus
Alto
O thou that tellest good tidings to Zion, get
thee up into the high mountain. O thou that
tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy
voice with strength; lift it up, be not afraid; say
unto the cities of Judah, behold your God!
Arise, shine, for thy Light is come, and the
glory of the Lord is risen upon thee.

8. Arie und Chor
Alt
O du, die du Zion frohe Botschaft
verkündigst, steige auf zu dem hohen Berge;
o du, die du Jerusalem frohe Botschaft
bringst, erhebe deine Stimme mit Macht,
erhebe sie und fürchte dich nicht; verkündige
den Städten Judas: Seht euern Gott. Mache
dich auf, strahle, denn dein Licht kommt,
und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir
erschienen.

9. Accompagnato
Basso
For behold, darkness shall cover the earth,
and gross darkness the people; but the Lord
shall arise upon thee, and His glory shall be
seen upon thee. And the Gentiles shall come
to thy light, and kings to the brightness of
thy rising.

9. Accompagnato
Bass
Denn siehe, Finsternis wird die Erde bedecken
und großes Dunkel die Menschen: Aber
der Herr wird über dir aufgehen, und seine
Herrlichkeit wird über dir erscheinen, und die
Heiden werden kommen zu deinem Licht,
und die Könige zum Glanz deines Aufgangs.

Praxisgemeinschaft am Schaffhauserplatz
Schaffhauserstr. 74 – 8057 Zürich
Fon 044 361 90 00 – Fax 044 361 90 14

Dr. med. Giovanni Ruffo Arzt FMH für Allgemeine Medizin, Haltung und Bewegung
Dr. med. Reto Semadeni Arzt FMH für Innere Medizin, Akupunktur TCM
Dr. med. Patrizia Vetter Ärztin FMH für Allgemeine Medizin, Gynäkologie
Physiotherapie (Brigitte Schwarz / Simone Hungerbühler / Bettina Vischer) – Shiatsu (Bettina
Vischer) – Manuelle Medizin – Psychosomatik – Sexualmedizin – Akupunktur und TCM –
Gynäkologie – Männerkunde – Lachtherapie – Bewegungsapparat – extrakorporale
Stosswellentherapie – Ergonomie (Brigitte Schwarz / Simone Hungerbühler) – Hausarztmedizin
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10. Air
Basso
The people that walked in darkness have seen
a great light; and they that dwell in the land
of the shadow of death, upon them hath the
light shined.

10. Arie
Basso
Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein
großes Licht gesehen, und die im Land des
Todesschattens wohnen, über ihnen ist das
Licht erschienen.

11. Chorus
For unto us a Child is born, unto us a Son
is given, and the government shall be upon
His shoulder; and His name shall be called
Wonderful, Counsellor, the Mighty God, the
Everlasting Father, the Prince of Peace.

11. Chorus
Denn es ist uns ein Kind geboren, es ist uns
ein Sohn gegeben, und die Herrschaft soll
auf seiner Schulter liegen, und sein Name soll
heißen Wunderbar, Ratgeber, der starke Gott,
der ewige Vater, des Friedens Fürst.

12. Pifa

12. Pifa

Recitative
Soprano
There were shepherds abiding in the field,
keeping watch over their flocks by night.

Rezitativ
Sopran
Es waren Hirten beisammen auf dem Felde,
die hüteten des Nachts ihre Herde.

13. Accompagnato
Soprano
And lo, the angel of the Lord came upon
them, and the glory of the Lord shone round
about them, and they were sore afraid.

13. Accompagnato
Sopran
Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen,
und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete
sie, und sie fürchteten sich sehr.

Recitative
Soprano
And the angel said unto them: Fear not, for
behold, I bring you good tidings of great joy,
which shall be to all people. For unto you is
born this day in the city of David a Saviour,
which is Christ the Lord.

Rezitativ
Sopran
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet
euch nicht, denn sehet, ich bringe euch frohe
Botschaft von großer Freude, die allem Volk
widerfahren wird: denn euch ist heute in
Davids Stadt der Heiland geboren, welcher ist
Christus, der Herr.

Öffnungszeiten:
Di - Fr:
9.00 - 12.30
14.00 - 18.30
Sa:
9.00 - 15.00
Benita Schuchert
dipl. Augenoptikerin

Schaffhauserstrasse 70
8057 Zürich
Tel. 044 350 80 90
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14. Accompagnato
Soprano
And suddenly there was with the angel, a
multitude of the heavenly host, praising God,
and saying:

14. Accompagnato
Sopran
Und alsobald war da bei dem Engel eine
Menge der himmlischen Heerscharen, die
lobten Gott und sprachen:

15. Chorus
Glory to God in the highest, and peace on
earth, good will towards men.

15. Chor
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden, den Menschen ein Wohlgefallen.

16. Air
Soprano
Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout,
O daughter of Jerusalem! Behold, thy King
cometh unto thee; He is the righteous Saviour,
and He shall speak peace unto the heathen.

16. Arie
Sopran
Freue dich sehr, Tochter von Zion, jauchze,
o Tochter von Jerusalem; siehe, dein König
kommt zu dir. Er ist der rechte Erretter, und
er wird Frieden predigen unter den Heiden.

Recitative
Alto
Then shall the eyes of the blind be opened,
and the ears of the deaf unstopped. Then
shall the lame man leap as an hart, and the
tongue of the dumb shall sing.

Rezitativ
Alt
Dann werden die Augen der Blinden aufgetan
und die Ohren der Tauben geöffnet werden;
dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch,
und die Zunge des Stummen wird singen.

17. Duet
Alto, Soprano
He shall feed His flock like a shepherd; and
He shall gather the lambs with His arm, and
carry them in His bosom, and gently lead
those that are with young. Come unto Him,
all ye that labour, come unto Him that are
heavy laden, an He will give you rest. Take
His yoke upon you, and learn of Him, for He
is meek and lowly of heart, and ye shall find
rest unto your souls.

17. Duett
Alt, Sopran
Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte; und
er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln
und sie an seinem Busen tragen und sanft
diejenigen führen, die Junge haben. Kommt
her zu ihm alle, die ihr leidet und schwer
beladen seid, und er wird euch Ruhe geben.
Nehmt sein Joch auf euch und lernt von
ihm, denn er ist sanftmütig und von Herzen
demutsvoll, und ihr werdet Ruhe finden für
eure Seelen.

***

***

Ihre Familienapotheke am Milchbuck
einen
vergnüglichenam
Abend
ohne
Ihre
Familienapotheke
Milchbuck
einen vergnüglichen Abend ohne

wünscht Ihnen
Hustenreiz.
wünscht
Ihnen
Hustenreiz.

(In allen anderen Fällen finden Sie Rat und Hilfe an der
Schaffhauserstrasse 124 oder über Tel. 044-3610740)
(In allen anderen Fällen finden Sie Rat und Hilfe an der
Schaffhauserstrasse 124 oder über Tel. 044-3610740)





Part the second

Zweiter Teil

19. Chorus
Behold the Lamb of God, that taketh away
the sin of the world.

19. Chor
Seht an das Gotteslamm, es trägt hinweg die
Sünde der Welt.

20. Air
Alto
He was despised and rejected of men, a man
of sorrows and acquainted with grief. He
gave His back to the smiters, and His cheeks
to them that plucked off the hair: He hid not
His face from shame and spitting.

20. Arie
Alt
Er ward verachtet und von den Menschen
zurückgestoßen, ein Mensch der Schmerzen
und erfüllt mit Gram. Er hält seinen Rücken
hin denen, die ihn schlugen, und seine
Wangen denen, die sein Haar ausrissen; er
verbarg nicht sein Antlitz vor Schmach und
Speichel.

21. Chorus
Surely He hath borne our griefs, and
carried our sorrows! He was wounded for
our transgressions, He was bruised for our
iniquities; the chastisement of our peace was
upon Him.

21. Chor
Wahrlich, er duldete unsere Qualen und lud
auf sich unsere Schmerzen; er ward verwundet
für unsere Missetaten, er ward zerschlagen
für unsere Freveltaten, die Züchtigung wurde
ihm auferlegt zu unserem Frieden.

22. Chorus
And with His stripes we are healed.

22. Chor
Und durch seine Wunden werden wir geheilt.

23. Chorus
All we like sheep have gone astray; we have
turned every one to his own way. And the
Lord hath laid on Him the iniquity of us all.

23. Chor
Wie Schafe gingen wir alle in die Irre, ein
jeglicher von uns wandte sich zu seinem
eigenen Weg. Und der Herr legte ihm auf all
unsere Missetaten.

24. Accompagnato
Tenore
All they that see Him laugh Him to scorn;
they shoot out their lips, and shake their
heads, saying:

24. Accompagnato
Tenor
Alle, die ihn sehen, lachen ihn aus; sie sperren
ihre Mäuler auf und schütteln die Köpfe,
indem sie sagen:

25. Chorus
He trusted in God that He would deliver Him;
let Him deliver Him, if He delight in Him.

25. Chor
Er vertraute auf Gott, daß der ihn erretten
würde; laßt den ihn erretten, wenn er an ihm
Gefallen findet.
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26. Accompagnato
Tenore
Thy rebuke hath broken His heart: He is full
of heaviness. He looked for some to have pity
on Him, but there was no man, neither found
He any to comfort Him.

26. Accompagnato
Tenor
Dein Tadel hat ihm das Herz gebrochen, er ist
voll von Traurigkeit: Er schaute nach einem,
der Mitleid mit ihm habe, aber da war keiner,
noch fand er jemanden, der ihn tröstete.

27. Arioso
Tenore
Behold, and see if there be any sorrow like
unto His sorrow.

27. Arie
Tenor
Schaut doch und seht, ob da irgendein
Schmerz sei wie sein Schmerz.

28. Accompagnato
Tenore
He was cut off out the land of the living:
for the transgressions of Thy people was He
stricken.

28. Accompagnato
Tenor
Er wurde aus dem Land der Lebenden
weggerissen, für die Missetat deines Volkes
wurde er geschlagen.

29. Air
Tenore
But Thou didst not leave His soul in hell;
nor didst Thou suffer Thy Holy One to see
corruption.

29. Arie
Tenor
Doch du ließest seine Seele nicht in der Hölle,
noch ertrugst du, deinen Heiligen verwesen
zu sehen.

30. Chorus
Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift
up, ye everlasting doors; and the King of
Glory shall come in. Who is this King of
Glory? The Lord strong and mighty, the Lord
mighty in battle. Lift up your heads, O ye
gates; and be ye lift up, ye everlasting doors;
and the King of Glory shall come in. Who is
this King of Glory? The Lord of Hosts, He
is the King of Glory.

30. Chor
Hebt euer Haupt, öffnet das Tor der ewigen
Stadt, dass der König der Ehren einziehe. Wer
ist der König der Ehren? Der Herr, stark und
mächtig im Streite. Hebt euer Haupt, öffnet
das Tor der ewigen Stadt, dass der König
der Ehren einziehe. Wer ist der König der
Ehren? Der Herr Zebaoth, er ist der König
der Ehren.

32. Air
Alto
Thou art gone up on high; Thou hast led
captivity captive, and received gifts for men;
yea, even from Thine enemies, that the Lord
God might dwell among them.

32. Arie
Alto
Du bist in die Höhe gefahren, du hast die
Gefangenschaft ins Gefängnis geführt und
Gaben empfangen für die Menschen, ja selbst
für deine Feinde, daß Gott der Herr wohne
unter ihnen.

33. Chorus
The Lord gave the word; great was the
company of the preachers.

33. Chor
Der Herr gab das Wort, groß war die Zahl
der Prediger.

34. Air
Soprano
How beautiful are the feet of them: that
preach the gospel of peace, and bring glad
tidings of good things.

34. Arie
Sopran
Wie lieblich sind die Füße derer, die das
Evangelium des Friedens verkünden und
frohe Botschaft vom Heil bringen. Ihr Schall
ist ausgegangen in alle Lande und ihre Worte
bis ans Ende der Welt.

35. Arioso
Tenore
Their sound is gone out into all lands, and
their words unto the ends of the world.

35. Arioso
Tenor
Ihr Schall gehet aus in jedes Land und ihr
Wort bis an die Enden der Welt.

36. Air
Basso
Why do the nations so furiously rage together,
and why do the people imagine a vain thing?
The kings of the earth rise up, and the rulers
take counsel together against the Lord, and
against His Anointed.

36. Arie
Bass
Warum rasen die Völker so wütend, und
warum reden die Menschen Vergebliches?
Die Könige der Welt stehen auf, und die
Herrscher halten miteinander Rat gegen den
Herrn und seinen Gesalbten.

37. Chorus
Let us break their bonds asunder, and cast
away their yokes from us.

37. Chor
Laßt uns ihre Bande zerbrechen und ihr Joch
von uns abwerfen.

Recitative
Tenore
He that dwelleth in heaven shall laugh them to
scorn; the Lord shall have them in derision.

Rezitativ
Tenor
Der, welcher im Himmel wohnt, wird sie
verlachen; denn der Herr wird sie verspotten.

38. Air
Tenore
Thou shalt break them with a rod of iron;
thou shalt dash them in pieces like a potter‘s
vessel.

38. Arie
Tenor
Du sollst sie zerschlagen mit einem Stab aus
Eisen, du sollst sie in Stücke schlagen wie
eines Töpfers Gefäße.
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39. Chorus
Hallelujah: for the Lord God Omnipotent
reigneth. The kingdom of this world is become
the kingdom of our Lord, and of His Christ;
and He shall reign for ever and ever. King of
Kings, and Lord of Lords. Hallelujah!

39. Chor
Halleluja, denn der Herr, der allmächtige
Gott, herrschet. Das Königreich dieser Welt
ist zum Königreich unseres Herrn und seines
Christus geworden; und er wird regieren auf
immer und ewig, König der Könige, Herr der
Herren, Halleluja.

***

***

Part the third

Dritter Teil

40. Air
Soprano
I know that my Redeemer liveth, and that he
shall stand at the latter day upon the earth.
And though worms destroy this body, yet in
my flesh shall I see God. For now is Christ
risen from the dead, the first fruits of them
that sleep.

40. Arie
Sopran
Ich weiß, daß mein Erlöser lebt und daß er
am jüngsten Tage auf der Erde stehen wird;
und wenn auch Würmer diesen Körper
zerstören, werde ich in meinem Fleische Gott
sehen. Nun aber ist Christus auferstanden
von den Toten, der Erstgeborene jener, die
schlafen.

41. Chorus
Since by man came death, by man came also
the resurrection of the dead. For as in Adam
all die, even so in Christ shall all be made
alive.

41. Chor
Da durch einen Menschen der Tod gekommen
ist, so kam auch durch einen Menschen die
Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam
alle sterben, werden sie in Christus ebenso
alle lebendig gemacht werden.

42. Accompagnato
Basso
Behold, I tell you a mystery; we shall not
all sleep, but we shall all be changed in a
moment, in the twinkling of an eye, at the last
trumpet.

42. Accompagnato
Bass
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir
werden nicht alle entschlafen, sondern wir
werden alle verwandelt werden in einem
Moment, in einem Augenblick, bei der letzten
Posaune.

Konzertankündigung

43. Air
Basso
The trumpet shall sound, and the dead shall be
raised incorruptible, and we shall be changed.
For this corruptible must put on incorruption
and this mortal must put on immortality.

43. Arie
Bass
Die Posaune wird ertönen, und die Toten
werden auferstehen unverwest, und wir werden
verwandelt werden. Denn dies Verwesliche
muß anziehen die Unverweslichkeit, und das
Sterbliche muß anziehen die Unsterblichkeit.

Recitative
Alto
Then shall be brought to pass the saying that
is written: Death is swallowed up in victory.

Rezitativ
Alt
Dann wird erfüllt werden das Wort, das
geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen
in den Sieg.

44. Duet
Alto, Tenore
O death, where is thy sting? O grave, where is
thy victory The sting of death is sin, and the
strength of sin is the law.

44. Duett
Alt, Tenor
O Tod, wo ist dein Stachel? O Grab, wo ist
dein Sieg? Der Stachel des Todes ist die Sünde
und der Sünde Kraft das Gesetz.

45. Chorus
But thanks be to God, who giveth us the
victory through our Lord Jesus Christ.

45. Chor
Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt
durch den Herrn Jesus Christus.

46. Air
Soprano
If God be for us, who can be against us?
Who shall lay anything to the charge of God‘s
elect? It is God that justifieth, who is he that
condemneth? It is Christ that died, yea rather,
that is risen again, who is at the right hand of
God, who makes intercession for us.

46. Arie
Sopran
Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns
sein? Wer will die Auserwählten Gottes
beschuldigen? Es ist Gott, der gerecht macht,
wer ist der, welcher verdammt? Es ist Christus,
der starb, ja vielmehr, der wieder auferstanden
ist, der zur rechten Hand Gottes sitzt, der
Fürsprache für uns einlegt.

47. Chorus
Worthy is the Lamb that was slain, and hath
redeemed us to God by His blood, to receive
power, and riches, and wisdom, and strength,
and honour, and glory, and blessing. Blessing
and honour, glory and power, be unto Him
that sitteth upon the throne, and unto the
Lamb, for ever and ever. Amen.

47. Chor
Würdig ist das Lamm, das erschlagen wurde
und uns losgekauft hat bei Gott durch sein
Blut, zu nehmen Kraft und Reichtum und
Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und
Segen. Segen und Ehre, Ruhm und Stärke
gebührt ihm, der auf dem Thron sitzt, und
dem Lamm, auf immer und ewig. Amen.

Konzertankündigung

Samstag 6. November 2010, 19.30 Uhr ref. Kirche Thalwil
Sonntag 7. November 2010, 18.00 Uhr ref. Paulus-Kirche Zürich
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