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PROGRAMM:
„. . .  DEN  HEILIGEN  RAUM ÖFFNEN  . . .“
Raimund Wippermann Du som fromma hjärtan vårdar
(* 1956) schwedischer Volkschoral für Chor a cappella

TAGZEITEN-LIEDER I (MORGENLIEDER)
aus Deutschland Es tagt der Sonne Morgenstrahl

für Chor a cappella
aus Schweden Den signade dag

für Sopran und Orgel
aus den Vereinigten Staaten Give me Jesus

für Alt und Klavier
aus Deutschland Die güldene Sonne

für Chor a cappella

JAHRESKREIS-LIEDER
aus Deutschland/Schweden Geh aus, mein Herz, und suche Freud

für Chor und Orgel
aus Schweden Den blomstertid nu kommer

für Chor a cappella
Waldemar Åhlen Sommarpsalm
(1894 - 1982) für Chor a cappella
aus Schweden Bereden väg för Herran

für Sopran und Orgel
aus den Vereinigten Staaten Holy, Holy, Holy, Lord, God Almighty

für Alt und Orgel

. . .  OHNE  WORTE . . .
Duke Ellington T.G.T.T.
(1899 - 1974) für Sopran und Klavier

SEGEN-LIEDER
aus Schweden Sorgen och glädjen de vandra tillsammans

für Sopran und Orgel
aus Irland Irish blessing

für Chor a cappella
aus England Come Thou Fount of Every Blessing

für Alt und Orgel
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TAGZEITEN-LIEDER II (ABENDLIEDER)
aus Deutschland Der Mond ist aufgegangen

für Chor a cappella
aus Schweden Kvällen stundar

für Sopran und Orgel
aus Wales All through the night

für Alt und Klavier
J. G. Rheinberger Gute Nacht
(1839 - 1901) für Chor a cappella

ABENDLOB
Thomas Tallis All praise to Thee, my God
(1505 - 1585) für Chor und Orgel
Raimund Wippermann Abend wird es wieder

für Chor, Gemeinde und Orgel

AUSFÜHRENDE:
Margareta Bengtson, Sopran
Kelley Sundin, Alt
Domorganist Sebastian Küchler-Blessing

KONZERTCHOR
Mädchenchor am Essener Dom

Klavier und Leitung: 
Raimund Wippermann
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TEXTE  ZUM  PROGRAMM:
„. . .  DEN  HEILIGEN  RAUM ÖFFNEN  . . .“
Du som fromma hjärtan vårdar  
Du som fromma hjärtan vårdar
och de trognas bön upptar,
Gud en dag i dina gårdar
bättre är än tusend dar.
När oss levnads oron tär
o hur skönt ditt tempel är,
o hur ljuvt att där bortsjunga
jordens sorg och dagens tunga.

Herre signe du och råde
och bevare nu oss väl.
Herre ditt ansikt i nåde,
lyse alltid för vår själ.
Herre Gud, dig till oss vänd
och din frid oss allom sänd.
O Gud fader son och ande 
dig ske pris i allo lande

Du, der fromme Herzen hegt
und der Gläubigen Gebet nimmt an,
Gott, ein Tag in deinen Vorhöfen pflegt
und fühlt sich besser als tausend Tage an. 
Wenn des Lebens Unruh an uns zehrt,  
o wie gut ist es, in deinem Tempel unbeschwert 
fort zu singen, was schwerer Ballast, 
der Erde Sorgen und des Tages Last!

Herr, segne Du und verstoße uns nicht
und bewahre uns, damit wir nicht verfehlen.
Herr, lass Dein gnädiges Angesicht
leuchten immer über unseren Seelen.
Herr Gott, zu uns Dich wende  
und deinen Frieden uns allen sende.
Dir Gott Vater, Sohn und Geist,
Dir sei in allen Landen Lob und Preis! 

Übersetzung: Marion Wippermann

Es  ist  

 ein  Weinen  

  in  der  Welt, 

   als  ob  der  liebe  Gott  

    gestorben  wär  . . . 

Else Lasker-Schüler: 
aus: „Weltende“ 
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TAGZEITEN-LIEDER I (MORGENLIEDER)
Es tagt der Sonne Morgenstrahl 
Es tagt, der Sonne Morgenstrahl,  
weckt alle Kreatur.  
Der Vögel froher Frühchoral  
begrüßt des Lichtes Spur.  
Es singt und jubelt überall,  
erwacht sind Wald und Flur. 

Wem nicht geschenkt ein Stimmelein  
zu singen froh und frei,  
mischt doch darum sein Lob darein  
mit Gaben mancherlei  
und stimmt auf seine Art mit ein,  
wie schön der Morgen sei.  

Zuletzt erschwingt sich flammengleich  
mit Stimmen laut und leis’,  
aus Wald und Feld, aus Bach und Teich,  
aus aller Schöpfung Kreis,  
ein Morgenchor, an Freude reich,  
zu Gottes Lob und Preis. 

Text und Musik: Werner Gneist (1929)

Den signade dag 
Den signade dag som vi nu här se  
Av himmelen till oss nedkomma, 
Han blive oss säll, han låte sig te  
Oss alla till glädje och fromma! 
Ja, Herren den högste oss alla i dag  
För synder och sorger bevare!

Den signade dag, den signade tid,

var morgon jag månde betänka,

Då nådenes sol så härlig och blid,

rann upp för all världen att blänka.

Och herdarna hörde Guds änglar i skyn, 

som sjöngo att dagen var kommen.


Men såsom en fågel mot himmelens höjd 
Sig lyfter på lediga vingar, 
Han lovar sin Gud, är glad och förnöjd, 
När han över jorden sig svingar, 
Så lyfter sig själen i hjärtelig fröjd 
Till himlen med lovsång och böner.


Der gesegnete Tag, er ist schon hier
und vom Himmel herabgekommen,
er wird uns zum Segen, Dir und mir,
und zur Freude auch allen Frommen.
Ja, der Herr, der Höchste, möge uns alle heute 
vor Sünden und Trauer bewahren.

Den gesegneten Tag, die gesegnete Zeit

soll ich jeden Morgen bedenken,

da die Gnadensonne so herrlich und leicht

aufersteht, um der Welt das Licht zu schenken.

Die Hirten hörten Gottes Engel am Himmel,

die sangen, dass der Tag gekommen sei.


So wie ein Vogel sich mit Flügeln so frei

emporschwingt in des Himmels Zelt,

er lobt seinen Gott und ist glücklich dabei,

wenn er fliegt so über die Welt.

So steigt die Seele mit Lobgesang und Gebeten 
in glückseliger Freude gen Himmel. 

Übersetzung: Marion Wippermann 
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Give me Jesus 
In the morning, when I rise
give me Jesus.

Give me Jesus. 
You can have all this world 
but give me Jesus.

Dark midnight was my cry,
give me Jesus.

Give me Jesus. 
You can have all this world, 
but give me Jesus.

Oh, and when I come to die
give me Jesus.

Give me Jesus. 
You can have all this world, 
but give me Jesus.

Morgens, wenn ich aufstehe,
gib mir Jesus.

Gib mir Jesus.
Du kannst die ganze Welt haben, 
aber gib mir Jesus.

Dunkel Mitternacht war mein Schrei,
gib mir Jesus.

Gib mir Jesus.
Du kannst die ganze Welt haben, 
aber gib mir Jesus.

Oh, und wenn ich sterbe,
gib mir Jesus.

Gib mir Jesus.
Du kannst die ganze Welt haben, 
aber gib mir Jesus. 

amerikanisches Spiritual

Die güldene Sonne  
Die güldene Sonne  
bringt Leben und Wonne, 
die Finsternis weicht. 
Der Morgen sich zeiget, 
die Röte aufsteiget, 
der Monde verbleicht.

Nun wollen wir loben  
den Höchsten dort oben, 
dass er uns die Nacht 
hat wollen behüten  
vor Schrecken und Wüten  
der höllischen Macht.
 

Kommt, lasset uns singen, 
die Stimmen erschwingen, 
zu danken dem Herrn. 
Ei, bittet und flehet,  
dass er uns beistehet 
und weiche nicht fern.

Es sei ihm ergeben
mein Leben und Streben,
mein Gehen und Steh´n.
Er gebe mir Gaben
zu seinen Vorhaben,
lass richtig mich geh´n. 

In meinem Studieren  
wird er mich wohl führen  
und bleiben bei mir, 
wird schärfen die Sinnen  
zu meinem Beginnen  
und öffnen die Tür.

Text: Philipp von Zesen , 1619 – 1689  
Melodie: Johann Rudolph Ahle , 1625 – 1673 
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Ich  möchte Dich gern  rühmen, 

Doch ich  wage  es  nicht, 

denn jeder versteht etwas anderes, 

wenn ich sage GOTT oder HERR 

und niemandem kann ich beweisen, 

dass DU der Vater bist 

von allem, was lebt . . . 

Arnim Juhre: 
aus: „Psalm“ 
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JAHRESKREIS-LIEDER

Geh aus, meine Herz, und suche Freud 
Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerszeit
an deines Gottes Gaben.
Schau an der schönen Gärten Zier
und siehe, wie sie dir und mir 
sich ausgeschmücket haben.  

Die Bäume stehen voller Laub, 
das Erdreich decket seinen Staub 
mit einem grünen Kleide. 
Narzissus und der Tulipan, 
die ziehen sich viel schöner an 
als Salomonis Seide. 

När jag hör trastens klara sång,
när lärkan jublar dagen lång
högt övan berg och backar,
då kann jag icke tiga still.
Min Gud, så länge jag är till
För livet jag dig tackar. 

Ich selber kann und mag nicht ruhn; 
des großen Gottes großes Tun 
erweckt mir alle Sinnen;
ich singe mit, wenn alles singt, 
und lasse, was dem Höchsten klingt, 
aus meinem Herzen rinnen.  

Ack, är det redan här så skönt
på denna jord, så härligt grönt,
hur skall det då ej bliva
i himmelen, där Gud berett
vad ingen här i världen sett
och ord ej kan beskriva.

Ich hör der Drossel hellen Klang,
die Lerche jubelt den ganzen Tag lang,
über Berg und Hügel hoch schwebend,
so kann auch ich nicht schweigen still.
Mein Gott, so lange ich lebe, will
ich danken dir für das Leben.

Ach, wenn es hier schon ist so schön
auf dieser Welt, so herrlich grün,
wie soll es denn erst werden dort
im Himmel, wo Gott hält bereit,
was niemand gesehen zu keiner Zeit,
und was beschreiben kann kein Wort. 

Paul Gerhardt, 1653
schwedischer Text: Britt G Hallqvist, 1980 Übersetzung: Marion Wippermann  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Den blomstertid nu kommer  
Den blomstertid nu kommer 
med lust och fägring stor. 
Du nalkas, ljuva sommar, 
då gräs och gröda gror. 
Med blid och livlig värma  
till allt som varit dött, 
sig solens strålar närma, 
och allt blir återfött.
De fagra blomsterängar 
och åkerns ädla säd, 
de rika örtesängar 
och lundens gröna träd, 
de skola oss påminna  
Guds godhets rikedom, 
att vi den nåd besinna  
som räcker året om.
Man hörer fåglar sjunga  
med mångahanda ljud, 
skall icke då vår tunga  
lovsäga Herren Gud?  
Min själ, upphöj Guds ära, 
stäm upp din glädjesång  
till den som vill oss nära  
och fröjda på en gång!

Text: Israel Kolmodin / J.O. Wallin

Jetzt blüht und grünt in Schönheit 
der Blumen große Pracht.
Das Gras zeigt sich im Festkleid, 
weil ihm der Sommer lacht. 
Mit Wärme kommt er wieder 
zu dem, was war verfrorn, 
schickt seine Strahlen nieder, 
all Ding wird neugeborn.
Die schönen Blumenwiesen,
die edle Saat im Feld, 
die reichen Kräuterwiesen, 
die Bäum‘ ins Grün gestellt: 
Beim Anblick solln wir denken  
an Gottes reiche Güt, 
er will die Gnad uns schenken, 
durchs Jahr er uns behüt. 
Man hört die Vögel singen
von nah und auch von fern, 
müssen wir da nicht auch klingen  
und loben Gott den Herrn. 
Du, Seele, sollst Dich schmücken  
für den, der uns erhält 
und einst uns wird beglücken  
so wie es ihm gefällt.

Übersetzung: Marion Wippermann  

Sommarpsalm  
En vänlig grönskas rika dräkt 
har smyckat dal och ängar. 
Nu smeker vindens ljumma fläkt 
de fagra örtes-ängar; 
Och solens ljus och lundens sus 
och vågens sorl bland viden 
förkunna sommartiden.
Sin lycka och sin sommarro 
de yra fåglar prisa; 
Ur skogens snår, ur stilla bo 
framklingar deras visa. 
En hymn går opp med fröjd och hopp 
från deras glada kväden  
från blommorna och träden.
Men Du, o Gud, som gör vår jord 
så skön i sommarns stunder, 
Giv, att jag aktar främst ditt ord 
och dina nådesunder, 
Allt kött är hö, och blomstren dö 
och tiden allt fördriver 
blott Herrens ord förbliver.

Das reiche Kleid des frischen Grün  
hat Tal und Hang geschmücket.  
Die Blumen auf der Wiese blühn,  
der Wind den Hain entzücket.  
Der Sonne Strahl im Waldestal,  
die Wellen unter Weiden  
verkünden Sommerzeiten. 
Ihr Glück und ihre Sommerruh  
die frohen Vöglein preisen.  
Vom Waldesrand, vom stillen Nest  
erklingen ihre Weisen.  
Ein Freuden- und ein Hoffnungslied  
entsteiget ihren Kehlen,  
erquicket unsre Seelen. 
Doch du, o Gott, machst unsern Ort  
so schön in Sommerstunden.  
Gib dass ich achte auf dein Wort  
und deine Gnadenkunden.  
Das Fleisch verdirbt, die Blume stirbt,  
das Zeitliche vergehet,  
des Herren Wort bestehet.  

Übersetzung: Josef Newlerkla

10



Bereden väg för Herran 
Bereden väg för Herran! 
Berg sjunken, djup stån opp!
Han kommer, han som fjäran 
var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens förste, 
av Davids hus den störste.
Välsignad vare han, 
som kom i Herrens Namn !
Guds folks, för dig han träder 
en evig konung opp. 
Strö palmer, bred ut kläder, 
sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna, 
nu ropa: Hosianna !
Välsignad . . .
Gör dina portar vida 
för Herrens härlighet. 
Se, folken kring dig bida 
att nå din salighet. 
Kring jordens länder alla 
skall denna lovsang skalla:
Välsignad . . .

Bereitet dem Herrn den Weg ! 
Berge und Hügel ebnet ein !
Es kommt der, auf den von alters 
her unsere Väter gehofft haben. 
Er ist der Gerechte, 
der Größte aus dem Hause Davids.
Gesegnet sei er, 
der da kommt im Namen des Herrn !
Volk Gottes, für Dich 
erscheint der ewige König.
Streue Palmen, breite deine Kleider aus, 
singe, weil Deine Hoffnung sich erfüllt hat.
Gottes Versprechen ist wahr geworden, 
darum rufe: Hosianna.
Gesegnet sei . . .
Öffne Deine Tore 
für die Herrlichkeit des Herrn.
Sieh, das Volk um dich harrt, 
die Seligkeit des Herrn zu erlangen.
In allen Ländern auf der Erde 
soll dieser Lobgesang erklingen:
Gesegnet sei . . . 

Holy, holy, holy! Lord God Almighty! 
Holy, holy, holy! 
Lord God Almighty!
Early in the morning
Our song shall rise to thee.
There is a sign at the sight of thee,
Merciful and mighty.
God in three Persons,
Blessed Trinity.
Holy, holy, holy!
Though the darkness hide thee
Though the eye of sinful man
Thy glory may not see;
Only Thou art holy;
There is none beside thee
Perfect in power
In love, and purity.
Holy, holy, holy! 
Lord God Almighty!
All thy works shall praise thy Name, 
in Earth, and sky, and sea.
There is a sign at the sight of thee,
There is none beside thee.
God in three Persons,
Blessed Trinity.

Heilig Heilig Heilig!
Herr Gott Allmächtiger!
Früh am Morgen
möge unser Lied zu Dir sich erheben.
Du erscheinst in unserer Welt,
Gnädiger und Mächtiger,
Gott in drei Personen,
gesegnete Dreifaltigkeit.
Heilig Heilig Heilig!
Wenn auch die Dunkelheit sich vor Dir verbirgt, 
wenn auch das Auge des Sünders
Deinen Ruhm nicht seh'n mag,
nur Du bist heilig;
niemand außer dir ist
vollkommen an Macht,
an Liebe und Reinheit.
Heilig Heilig Heilig
Herr Gott Allmächtiger
All Deine Werke mögen Deinen Namen preisen 
auf Erden, im Himmel und auf dem Meer. 
Du erscheinst in unserer Welt,
Gnädiger und Mächtiger
Gott in drei Personen,
gesegnete Dreifaltigkeit. 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. . . 

ich  frage  mich, 

woran  die  Söhne  meiner  Söhne, 

sich  halten  werden, 

wenn  sie  die  Erde    
verlassen,  

wenn  sie  den  Mond  
besuchen  

     die  Venus,  

      den  Mars. 

Arnim Juhre: 
aus: „Psalm“ 
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SEGEN-LIEDER

Sorgen och glädjen de vandra tillsamman 
Sorgen och glädjen de vandra tillsamman, 
medgång och motgång här tätt följas åt. 
Skyar och suckan 
med solsken och gamman  
skifta alltjämt på vår jordiska stråt. 
Jordelivets gull stoft är och mull. 
Himmelen är av salighet full. 

Skönaste rosor på törnbusken glöder, 
vackraste ört kan ha gift som förgör. 
Kinden kan blomstra fast hjärtat det blöder, 
morgonens glädje om aftonen dör. 
Brusande skär hotar oss här,
himlen är hamnen och tryggheten där.

Kummer und Freude, sie wandern gemeinsam,
Glück und Unglück gehen mit ihnen mit.
Auf dem Lebensweg wechseln so wundersam
Wolken und Seufzer mit Sonne und Heiterkeit 
den Schritt.
Staub und Erdreich sind des Erdenlebens Gold,
im Himmel ist die Seligkeit uns hold.

Die schönsten Rosen in des Dornbuschs Glut, 
das giftigste Kraut so unschuldig steht.
Eine rosige Wange, aber das Herz ist voll Blut
Des Morgens Freude, wenn der Abend vergeht.
Klirrende Waffen bedrohen uns hier,
im himmlischen Hafen erst sind sicher wir. 

Übersetzung: Marion Wippermann

Irish blessing 
May the road rise to meet you,
may the winds be always at your back,
may the sun shine warm upon your face,
the rains fall soft upon your fields,
and until we meet again,
may God hold you in the palm of his hand.

May the Good Saints protect you,
may your life be always free from cares.
May Saint Patrick ask our blessed Lord
to answer all of your prayers.
and until we meet again,
may God hold you in the palm of his hand.

Möge dir dein Weg leicht werden, 
mögest du immer Rückenwind haben, 
möge dir die Sonne warm ins Gesicht scheinen, 
möge ein sanfter Regen auf deine Felder fallen, 
und bis wir uns wiedersehen,
möge Gott dich in seiner Hand halten.

Mögen dich die guten Heiligen beschützen,
möge dein Leben für immer von Sorgen frei 
sein. Möge Sankt Patrick unseren seligen Herrn 
bitten, all deine Gebete zu erhören,
und bis wir uns wiedersehen ,
möge Gott dich in seiner Hand halten. 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Come, Thou Fount of every blessing, 
Come, Thou Fount of every blessing, 
tune my heart to sing Thy grace; 
streams of mercy, never ceasing,
call for songs of loudest praise. 
Teach me some melodious sonnet, 
sung by flaming tongues above.
Praise the mount, I’m fixed upon it,
mount of Thy redeeming love

Here I raise my Ebenezer;
hither by Thy help I’m come;
and I hope, by Thy good pleasure,
safely to arrive at home.
Jesus sought me when a stranger, 
wandering from the fold of God;
he, to rescue me from danger,
interposed His precious blood.

O to grace how great a debtor
daily I’m constrained to be!
Let that grace now like a fetter,
bind my wandering heart to Thee.
Prone to wander, Lord, I feel it,
prone to leave the God I love;
here’s my heart, o take and seal it,
seal it for Thy courts above.

Komm, du Quelle allen Segens,
stimme mein Herz ein, um von deiner Gnade zu 
singen. Ströme von Erbarmen, die niemals 
versiegen, rufen lauteste Lobpreislieder hervor.
Lehr mich ein melodiöses Sonnet 
wie’s die flammenden Zungen von oben singen. 
Gepriesen sei die Festung, die mir Halt gibt, 
die Festung deiner erlösenden Liebe.
 
Hier stelle ich meinen Ebenezer-Stein: 
”Bis hierher hast du mir geholfen” 
Und ich hoffe, dass ich durch dein Wohlgefallen 
auch sicher zu Hause ankommen werde. 
Jesus suchte mich, als ich noch ein Fremder 
war, vom Schoße Gottes abgeirrt. 
Aber, um mich vor Gefahr zu bewahren, 
hat er sein wertvolles Blut hingegeben.

Was für ein großer Schuldner bin ich der Gnade 
gegenüber. Täglich bin ich davon abhängig. 
Lass mir diese Gnade wie eine Fessel sein, 
die mein irrendes Herz an dich bindet. 
Ich bin anfällig abzuirren, Herr, das spür ich, 
anfällig, den Gott, den ich liebe, zu verlassen. 
Hier ist mein Herz, o nimm’s und 
versiegle es für deine himmlischen Vorhöfe. 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Gib ihnen einen Freund  

mit auf die Reise,  

Deinen Sohn, 

der ihnen zeigt,  

dass nichts, was gemacht ist,  

ohne Dich gemacht ist,  

dass ihr Flug nicht weiter reicht 

als der Sprung eines Flohs  

auf dem Rücken  

Deiner Hand. 

Halleluja !  

Arnim Juhre: 
aus: „Psalm“ 
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TAGZEITEN-LIEDER II (ABENDLIEDER)
Der Mond ist aufgegangen 
Der Mond ist aufgegangen,
die goldnen Sternlein prangen
am Himmel hell und klar;
der Wald steht schwarz und schweiget,
und aus den Wiesen steiget
der weiße Nebel wunderbar. 

Wie ist die Welt so stille
und in der Dämmrung Hülle
so traurig und so hold
als eine stille Kammer,
wo ihr des Tages Jammer
verschlafen und vergessen sollt. 

Seht ihr den Mond dort stehen?
Er ist nur halb zu sehen
und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen,
die wir getrost belachen,
weil unsre Augen sie nicht sehn. 

Wir stolze Menschenkinder
sind eitel arme Sünder
und wissen gar nicht viel;
wir spinnen Luftgespinste
und suchen viele Künste
und kommen weiter von dem Ziel. 

Gott, lass dein Heil uns schauen,
auf nichts Vergänglichs bauen,
nicht Eitelkeit uns freun;
lass uns einfältig werden
und vor dir hier auf Erden
wie Kinder fromm und fröhlich sein. 

Wollst endlich sonder Grämen
aus dieser Welt uns nehmen
durch einen sanften Tod;
und wenn du uns genommen,
lass uns in Himmel kommen,
du unser Herr und unser Gott. 

So legt euch denn, ihr Brüder,
in Gottes Namen nieder;
kalt ist der Abendhauch.
Verschon uns, Gott, mit Strafen
und lass uns ruhig schlafen
und unsern kranken Nachbarn auch.

Matthias Claudius

Kvällen stundar (Hochzeitslied aus Malung) 
Kvällen stundar och solen går neder
och vårt nöje skall slutas idag.
Aldrig stundar för mig eller eder
En så förnöjsam och sällsammer dag.

Kvällen stundar och solen går neder,
vi åtskiljas förr´n natten faller på.
Guds nådesol för oss och eder
lyse så att ingen vilse månde gå.

Uti alla vår levnads skiften 
tack om Gud av hjärtans grund.
Han låter oss, gamla och unga,
luvt njuta båd vila och blund.

Der Abend naht und die Sonne geht nieder,
unsere Freude für heute beendet sein mag.
Für uns gibt es wohl niemals wieder 
einen solch glückseligen Tag.

Der Abend naht und die Sonne geht nieder
Wir trennen uns, weil die Nacht vor uns steht.
Gottes Gnadensonne leuchtet für alle wieder,
so dass niemand verloren geht.

Für all unsre Lebenswendungen
danke Gott aus Herzensgrund nun.
Er lässt uns alle, die Alten und Jungen,
Selig genießend schlummern und ruhn. 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All through the Night
Sleep my child and peace attend thee,
all through the night.
Guardian angels God will send thee,
all through the night.
Soft the drowsy hours are creeping,
hill and vale in slumber sleeping,
I my loving vigil keeping
all through the night.

While the moon her watch is keeping
all through the night,
while the weary world is sleeping
All through the night,
o’er thy spirit gently stealing
visions of delight revealing,
breathes a pure and holy feeling
all through the night.

Love, to thee my thoughts are turning
all through the night.
All for thee my heart is yearning,
all through the night.
Though sad fate our lives may sever
parting will not last forever,
there's a hope that leaves me never,
all through the night.

Die ganze Nacht lang
Schlafe mein Kind und finde Frieden,
…die ganze Nacht lang.
Gott wird dir Schutzengel senden,
…die ganze Nacht lang.
Die schlafenden Stunden kriechen vorüber, 
Hügel und Täler schlummern tief,
Ich bleibe wach, mein Liebe,
…die ganze Nacht lang.

Während der Mond über uns wacht,
…die ganze Nacht lang,
während die ermüdete Welt schläft, 
…die ganze Nacht lang,
wenn dein Geist sanft über uns schwebt,
erscheinen uns freudige Visionen,
und wir atmen pur und rein
…die ganze Nacht lang.

Liebe, meine Gedanken kreisen um dich
…die ganze Nacht lang.
Mein Herz sehnt sich so sehr nach dir
…die ganze Nacht lang.
Obwohl unsere Leben schicksalshaft getrennt 
sind 
wird es nicht ewig dauern,
die Hoffnung wird mich nie verlassen,
…die ganze Nacht lang. 

Gute Nacht
Schon fängt es an zu dämmern,
der Mond als Hirt erwacht
und singt den Wolkenlämmern
ein Lied zur guten Nacht.
Und wie er singt so leise,
da dringt vom Sternenkreise
der Schall ins Ohr mir sacht.
Schlafet in Ruh !
Vorüber der Tag,
der Tag und sein Schall,
die Liebe Gottes deckt euch zu
all überall.

Von Tür zu Türe wallet 
Der Traum, ein lieber Gast,
das Harfenspiel verhallet
im schimmernden Palast.
Im Nachen schläft der Ferge,
die Hirten auf dem Berge,
sie halten ums Feuer Rast.

Schlafet in Ruh !
Vorüber der Tag,
der Tag und sein Schall,
die Liebe Gottes deckt euch zu
all überall.

Gut Nacht denn, all ihr Müden,
ihr Müden, nah und fern,
nun ruh auch ich im Frieden,
bis glänzt der Morgenstern.
Die Nachtigall alleine
singt noch im Mondenscheine
und lobet Gott, den Herrn.
Schlafet in Ruh !
Vorüber der Tag,
der Tag und sein Schall,
die Liebe Gottes deckt euch zu
all überall.

Emmanuel Geibel  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Let  me  remember  you:

Mach, dass ich mich wieder an Dich erinnere:


	 The  cornerstone  of life,

Den Eckstein meines Lebens,


	 	 the  founder  of  the  house,

den Gründer meines Hauses,


where  you  and  I  will  reinvent

wo Du und ich neu erfinden werden


from  day  to  day

von Tag zu Tag


a  joyful, 

eine fröhliche,


sacred,

 heilige,


	 	 	 	 silver  hospitality.

silberne Gastfreundschaft. 


Joos Strobands:
aus: Psalm 102  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ABENDLOB

All praise to Thee  
All praise to Thee, my God, this night, 
for all the blessings of the light! 
Keep me, O keep me, King of kings, 
beneath Thine own almighty wings.

Teach me to live, that I may dread  
the grave as little as my bed. 
Teach me to die, that so I may 
rise glorious at the judgment day.

Praise God, from Whom all blessings flow;  
praise Him, all creatures here below; 
praise Him above, ye heavenly host; 
praise Father, Son, and Holy Ghost.

Der gesamte Lobpreis gilt dir, mein Gott, in 
dieser Nacht für den Segen des Lichtes!
Behüte mich, oh behüte mich, König der Könige, 
unter deinen eigenen allmächtigen Flügeln.

Lehre mich zu leben, so dass ich das Grab 
genauso wenig fürchten möge wie mein Bett.
Lehre mich zu sterben, sodass ich am jüngsten 
Tag glorreich auferstehen möge.

Preise Gott, von dem aller Segen fließt;
preist ihn, alle Kreaturen hier unten; 
preist ihn dort oben, ihr himmlischen Scharen; 
preist den Vater, den Sohn und den Heiligen 
Geist. 

Text: Thomas Kern, ca. 1674
Musik: Thomas Tallis, ca. 1576

Abend wird es wieder  
1. Strophe: Chor
Abend wird es wieder.
Über Wald und Feld
säuselt Frieden nieder,
und es ruht die Welt.

2. Strophe: Chor
Nur der Bach ergießet 
sich am Felsen dort,
und er braust und fließet
immer, immer fort.

3. Strophe: Gemeinde und Chor
Und kein Abend bringet
Frieden ihm und Ruh,
keine Glocke klinget
ihm ein Nachtlied zu.

4. Strophe: Chor
So in deinem Streben
bist, mein Herz, auch du.
Gott nur kann dir geben
wahre Abendruh. 

Heinrich Hoffman von Fallerleben, 1837
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ZUM  PROGRAMM „THEOLOGIE IM VOLKSTON“:
Die Gepflogenheit des Mädchenchores, in seinen Konzerten immer wieder schwedische 
Volkschoräle zu singen, gab vor einigen Jahren den äußeren Anstoß für dieses 
Programm. Den inneren Anstoß gab die Entdeckung, dass es auch unter den deutschen 
Volksliedern eine Vielzahl von Liedern gibt, die profan beginnen, indem sie den Ablauf 
des Tages oder die Natur zum Inhalt haben, die aber den betrachteten Alltag als Sinnbild 
für das Wirken und die Größe Gottes deuten und so auch einen geistlichen Charakter 
bekommen. Welt und Glauben sind dabei auf eine noch ganz selbstverständliche Art 
miteinander verbunden.
In einer immer stärker profanisierten Welt scheint mir diese Selbstverständlichkeit des 
Zusammenhangs von Glaube und Leben mehr und mehr abhanden zu kommen. 
Gleichwohl werden die Lieder unseres heutigen Konzertprogramms nach wie vor zu 
vielen Anlässen mit großer Selbstverständlichkeit gesungen  -  so gehört z.B. das Lied 
„Den blomstertid nu kommer“ zum festen und nahezu unverzichtbaren Bestandteil von 
Schulabschluss-Feiern in Schweden am Ende eines Schuljahres.
Vor diesem Hintergrund entstand der Gedanke, in diesem Konzert einmal nicht hoch 
komplexe „Kunst-Musik“, sondern Volkslieder oder sich doch in ihrer Faktur zumindest in 
der Volksmusik begründende Kompositionen aus mehreren Kulturkreisen in einem 
Programm zusammenzufassen. Die „Tagzeiten-“ und die „Segen-Lieder“ sind Jahreszeit-
unabhängig. Der Block „Jahreskreis-Lieder“ enthält zu Beginn Frühlings- bzw. 
Sommerlieder, an die sich ein schwedischer Volkschoral zum Advent anschließt, und 
nimmt damit sozusagen das gesamte Jahr in den Blick. Der allgemeine Lobpreis der 
Heiligkeit Gottes rundet diesen Abschnitt sinnvoll ab. Die Zusammenstellung der Lieder 
zu diesem Konzertprogramm soll den gedanklichen Anstoß geben darüber nach-
zudenken, ob diese Texte Gültigkeit für unsere Sicht auf das eigene Leben haben. 
Da christlicher Glaube im 21. Jahrhundert in vielfältiger Weise hinterfragt und in seiner 
Selbstverständlichkeit vielfach gebrochen ist, sind zwischen die Lied-Texte kurze 
literarische Texte gesetzt, die in der Sprache unserer Zeit ein suchendes Fragezeichen 
hinter den lange Zeit selbstverständlichen Glauben setzen.
Der Reigen internationaler Volkslieder wird gedanklich und musikalisch durch Stücke 
eingerahmt, die einen inhaltlichen Bezug zueinander haben:
Das erste Stück, ein schwedischer Volkschoral, will den gedanklichen Horizont sowohl 
der Sängerinnen als auch der Hörerinnen und Hörer auf Gott hin öffnen und Raum 
geben, den Alltag mit seiner Geschäftigkeit hinter sich zu lassen. 
Ein doppeltes Abendlob bildet den Schluss: Zunächst eine Kanon-Komposition des 
englischen Komponisten Thomas Tallis, bei dem der in der 1. und 3. Strophe formulierte 
Lobpreis Gottes das Bekenntnis der Vergänglichkeit des Menschen und die Hoffnung auf 
Auferstehung umrahmt. 
An diesen geistlichen Text schließt sich eines der Abendlieder an, das uns in besonderer 
Weise ans Herz gewachsen ist. Der Text beschreibt in den ersten drei Strophen die am 
Abend zur Ruhe und zu äußerem Frieden kommende Natur. In der vierten und letzten 
Strophe enthält er hohe augustinische Theologie: „Ruhelos ist mein Herz, wenn es nicht 
Ruhe findet in Dir, mein Gott.“ - so formuliert Augustinus in seinen „confessiones“. Genau 
diesen Gedanken formuliert das Abendlied in schlichten Worten. 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BIOGRAPHISCHES:
MARGARETA BENGTSON
Kann ein Sänger etwas Größeres erleben als eine Fussball-WM zu eröffnen ?
Die Antwort hängt vermutlich davon ab, wen man fragt, aber wahrscheinlich haben 
Margareta und ihre Kollegen von „The Real Group“ niemals vor einem größeren 
Publikum gesungen als bei der Eröffnung der Fussball-WM 2002 in Seoul.
Mit gerade einmal 22 Jahren war Margareta Bengtson ein tragendes Fünftel des 
schwedischen a cappella-Phänomens „The Real Group“. Sie war dabei, als das 
Ensemble 1984 gebildet wurde und hat mindestens 14 CDs mit dieser Gruppe eingespielt  
-  die Frage der Zahl ist davon abhängig, wie man die verschiedenen amerikanischen und 
asiatischen Ausgaben zählt. Das Album „Commonly Unique“ erhielt im Jahr 2001 den 
schwedischen „grammis“. Nicht zuletzt durch ihre Arbeit mit „The Real Group“ wurde sie 
zu einer von Schwedens bekanntesten Stimmen.
Margareta Bengtson hat eine umfassende Gesangs- und Musikerausbildung, ist auf-
gewachsen in einer Musikerfamilie und hat sowohl die Adolf Fredriks Musikschule als 
auch die Königliche Musikhochschule in Stockholm durchlaufen, wo sie auch Harfe 
studierte. Sie erhielt zahlreiche Preise, darunter den als „Beste weibliche Solistin“ von der 
Choral A-capella-Society of Amerika.
Seit 2007 arbeitet sie als frei schaffende Musikerin: Sie spielt professionell Harfe und 
singt sowohl Klassik als auch Jazz solistisch und mit Chor oder Orchester. Mit „I´m 
Oldfashioned“ und „En gång i Stockholm“, das in der englischen Version „Midnight sun 
never sets“ heißt, hat sie mehrere Soloalben herausgegeben. Zur Zeit arbeitet sie an 
zwei Duo-Alben zusammen mit dem Jazz-Pianisten Mathias Algotsson; dabei fokussiert 
sich die eine CD auf Improvisationen über schwedische Volkslieder und Psalmen, die 
zweite ist eine Balladen-CD mit amerikanischen Standards.

Die aus Minnesota, USA, stammende Dirigentin und Mezzosopranistin KELLEY MARIE 
SUNDIN studierte Chorleitung und Gesang u. a. bei Kathy Salzman Romey und Adriana 
Zabala und schloss ihr Studium im Jahr 2013 mit einem Master of Music der Universität 
von Minnesota ab.
Ihre Tätigkeit als Chorleiterin und Engagements als Gastdirigentin führten sie auf 
Konzertreisen nach Deutschland, Österreich, Chile, Italien, Tunesien, Estland, Irland und 
in ihre Heimat USA, wo sie im Frühjahr 2019 den prestigeträchtigen Minnesota All-State 
Mixed Choir leiten durfte. Als professionelle Sängerin und im Rahmen von Chor-
assistenzen arbeitete sie in zahlreichen internationalen Projekten u. a. mit Helmuth 
Rilling, Hans-Christoph Rademann, Kathy Salzman Romey und bei der Internationalen 
Bachakademie Stuttgart, der Bachakademie Weimar, dem Oregon Bach Festival sowie 
der Academia Internacional Teatro del Lago / Chile.
Ab 2015 arbeitete Kelley Marie Sundin erfolgreich als Chorleiterin und Stimmbildnerin an 
der Folkwang Musikschule der Stadt Essen, bei der sie im Jahr 2018 die Leitung des 
gesamten Chorbereiches übernahm. Darüber hinaus unterrichtete sie an der Hochschule 
für Musik Detmold in den Fächern Chorleitung und Chorische Stimmbildung und war 
Dozentin der Werkgemeinschaft Musik e.V. An der Chorakademie am Konzerthaus 
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Dortmund e. V. war sie u. a. Künstlerische Leiterin des Jugendmädchenchores. Außer-
dem ist sie Gründerin und Initiatorin des deutschen Mädchenchorfestivals „SideBySide“.
Seit dem Herbst 2019 lebt und arbeitet Kelley Marie Sundin in Berlin.

Der Essener Domorganist SEBASTIAN KÜCHLER-BLESSING ist seit 2014 verantwortlich 
für die Orgelmusik in Liturgie und Konzert an der Kathedralkirche des Ruhrbistums und 
entwickelt seither ein reges Musikleben um die große Rieger-Orgel. Besonderer 
Beliebtheit erfreut sich die eigens für Raum und Instrument initiierte Reihe „Dimension 
Domorgel“: hier sind Musiker wie Reinhold Friedrich mit der „Rhapsody in blue“ oder 
Frank Dupree mit „Le sacre du printemps“ zu Gast, während Abende mit der Holocaust-
Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch oder dem Pantomimen JOMI, mit vier Organisten 
an vier Orgeln, bei Kerzenschein oder mit Orgelfassungen von Kindertotenliedern, 
Brahms-Requiem und den Brandenburgischen Konzerten immer wieder neu zur 
Auseinandersetzung mit Musik und Raum einladen.

Daneben konzertiert Sebastian Küchler-Blessing von Nordland bis an Ural und 
persischen Golf und gastierte wiederholt in Elbphilharmonie, Kölner Dom, Konzerthaus 
Berlin, KKL Luzern, Müpa Budapest, bei der Bachwoche Ansbach und den Festspielen 
Mecklenburg-Vorpommern. Von Publikum und Fachwelt auch als Improvisator und 
Kammermusiker hochgeschätzt, führte ihn seine Arbeit mit Dirigenten wie Claudio 
Abbado, Gustavo Dudamel und Hartmut Haenchen zusammen. Neben CD-Produktionen 
mit Windsbacher Knabenchor und Stuttgarter Kammerorchester suchte er seit 2008 mit 
einem mittlerweile millionenfach aufgerufenen Youtube-Kanal neue Wege. Im Corona-
Jahr 2020 ist eine CD mit Werken für Blechbläser und Orgel von Enjott Schneider 
entstanden, zu der sich ein Ensemble um Reinhold Friedrich und Hannes Läubin im 
Essener Dom versammelte.

Sebastian Küchler-Blessing ist Bachpreisträger des Leipziger Bach-Wettbewerbs, 
gewann den Mendelssohn-Preis und den 1. Preis der Internationale Orgelwoche 
Nürnberg. Er wurde mit dem Publikumspreis der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 
und dem Arthur-Waser-Preis des Luzerner Sinfonieorchesters ausgezeichnet. Als bislang 
einziger Organist gewann er bei „Jugend musiziert“ erste Bundespreise mit 
Höchstpunktzahl in den Solofächern Orgel und Klavier.

Von Sontraud Speidel, Christoph Bossert, Martin Schmeding und Zsigmond Szathmáry 
ausgebildet, wurde er von der Deutschen Stiftung Musikleben, der Jürgen-Ponto-Stiftung 
und der Mozart-Gesellschaft Dortmund gefördert. Bereits als Schüler wurde er in die 
Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen.

Sebastian Küchler-Blessing lehrt seit dem Jahr 2014 Orgel und liturgisches Orgelspiel/
Improvisation an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. 
Eine zeitweilige Professurvertretung an der Freiburger Musikhochschule, Einladungen zu 
Meisterkursen an die Konservatorien von Ljubljana und St. Petersburg, bei Festivals und 
der Bischöflichen Kirchenmusikschule Essen wie auch Jurytätigkeit bei internationalen 
Orgelwettbewerben ergänzen sein Schaffen.
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Der KONZERTCHOR Mädchenchor am Essener Dom wurde im Jahr 2015 als 4. Stufe in 
der Struktur des Mädchenchores gegründet:

Die Sängerinnen knüpfen an den hohen Standard, den sie als mehrfache Preis-
trägerinnen  beim Deutschen Chorwettbewerb gesetzt haben, an. Sie proben in Form von 
Intensiv-Arbeitsphasen am Freitagabend und Samstag und bereiten sich im häuslichen 
Eigenstudium auf diese Proben vor. Auf diese Weise bietet der Konzertchor Mädchenchor 
am Essener Dom den ehemaligen Sängerinnen, die auf Grund eines Studiums, einer 
Berufsausbildung oder auch eines Berufsalltags nicht in der Lage sind, regelmäßig 
wöchentlich an Proben teilzunehmen, die Chance, weiterhin auf hohem Niveau im Chor 
zu musizieren. 

Anspruchsvolle und virtuose Chormusik aller Stilepochen, unter inhaltlichen Aspekten zu 
sinnvollen Programmen zusammengestellt, auf höchstem Niveau darzubieten: Dies ist 
das Ziel, dem sich die Sängerinnen mit ihrem Chorleiter Raimund Wippermann 
verschrieben haben. In mehr als 30 Projekt-Arbeitsphasen ist dies bisher geschehen, und 
an zahlreichen Orten im In- und Ausland wurden diese Konzerte zu Gehör gebracht. 
Höhepunkte der Arbeit waren die Aufführung der „Sacred Concerts“ von Duke Ellington 
(gemeinsam mit den Männerstimmen der Essener Domsingknaben) in Zusammenarbeit 
mit der Big Band der Bundeswehr im Juli 2016 im Essener Dom, im April 2017 eine 14-
tägige Konzertreise durch China mit Konzerten in 6 verschiedenen Städten, im Oktober 
2018 ein Begegnungsprojekt mit dem Chor „Anima“ der Nationalen Universität für Kultur 
und Kunst in Kiew mit Konzerten in Essen und Kiew und im Juni 2019 die Teilnahme an 
der Chornacht in der Essener Philharmonie, die der Chor unter großem Applaus mit 
einem Reigen von Abendliedern beendete.

Nach der Beendigung der Arbeit von Prof. Raimund Wippermann am Essener Dom Ende 
2020 wurde der Chor im Januar 2021 als eigenständiger eingetragener Verein gegründet 
und arbeitet nun unter dem Namen 

Aktuelle Informationen zu Terminen und Projekten des Chores finden Sie 
in Kürze unter

www.konzertchor-sang.de
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RAIMUND WIPPERMANN, geboren 1956 in Duisburg, studierte Schulmusik und 
Chorleitung in Köln, sowie Kirchenmusik in Düsseldorf. Durch ein einjähriges Studium an 
der Königlichen Musikhochschule in Stockholm erweiterte und vertiefte er seine 
Kompetenzen im Fach Chorleitung.
Nach Tätigkeiten als Kirchenmusiker in Oberwinter und Kaarst wurde er 1991 zum 
Domkapellmeister am Hohen Dom zu Essen berufen. Dort war er künstlerischer Leiter 
des Essener Domchores und des von ihm gegründeten Mädchenchores am Essener 
Dom sowie Dozent für Kirchenmusik am Bischöflichen Priesterseminar. Von 1990 - 1997 
hatte er einen Lehrauftrag für Chorleitung an der Robert Schumann Hochschule 
Düsseldorf inne, 1997 wurde er als Professor für Chorleitung an die Hochschule berufen. 
Seit August 2004 ist er Rektor der Robert Schumann Hochschule. Im Rahmen einer 
Kooperation zwischen der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf und dem 
Domkapitel Essen war er bis Ende 2020 weiterhin künstlerischer Leiter des 
Mädchenchores am Essener Dom und des KONZERTCHORES.
RAIMUND WIPPERMANN war Gründer und künstlerischer Leiter des Kammerchores 
CANTEMUS, mit dem er den Schwerpunkt der Arbeit auf die a cappella-Musik der 
Romantik und Moderne legte. Von September 1995 - September 2000 war er 
Chordirektor des Städtischen Musikvereins zu Düsseldorf.
RAIMUND WIPPERMANN wird immer wieder als Referent zu Workshops und Symposien 
eingeladen, die sich um die Themenfelder ´künstlerisch anspruchsvolle Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen´, ´Probenmethodik´, ´Repertoirekunde´ und ´Methodische Hilfen zur 
Arbeit mit zeitgenössischer Musik´ ranken. Inhaltlicher Schwerpunkt seiner Arbeit in 
diesem Bereich ist die systematische Behandlung der Frage, wie man mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen aller Leistungsstufen so spielerisch und 
gleichzeitig so anspruchsvoll wie möglich Musik aller Formen und Stilistiken erarbeiten 
kann. 
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