Weihnachten 2014 / Neujahr 2015

KANTATENGOTTESDIENSTE
Johann Sebastian Bach / Dietrich Buxtehude / Wolfgang Amadé Mozart
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Christfest 25.12.2014

„Meine Seel‘ erhebt den Herrn“, BWV 10
Kantorei der Stiftskirche

Zweiter Christtag 26.12.2014
Missa brevis D-Dur, KV 194
Jugendchor der Stiftskirche

Sonntag nach Weihnachten 28.12.2014
„Sie werden aus Saba alle kommen“, BWV 65
ensemble vocale piccolo

Neujahr 1.1.2015

„Singet dem Herrn ein neues Lied“, BuxWV 98
Jens Wollenschläger

Sonntag nach Neujahr 4.1.2015
„Wer Dank opfert“, BWV 17
Tübinger Figuralchor

Epiphanias 6.1.2015

„Also hat Gott die Welt geliebt“, BWV 68
Stephanuschor
Orchester: Camerata viva Tübingen

Stiftskirche Tübingen – 11.00 Uhr

Sie werden aus Saba alle kommen…
So ist eine der Kantaten überschrieben, zu denen Sie dieses Heft herzlich einlädt - auch wenn Sie nicht aus Saba kommen, sondern zum Beispiel vom Österberg, aus einem der Tübinger Stadtteile oder aus der Region… Willkommen
in der Stiftskirche, wir freuen uns, wenn auch diesmal wieder „alle kommen“.
Seit 2006/07, als zum ersten Mal „Bachs Weihnachtsoratorium in sechs Kantatengottesdiensten“ in der Stiftskirche erklang und die Kirche sechsmal „voll“
war, feiern wir nun jedes Jahr die sechs Gottesdienste vom Ersten Christtag bis
Epiphanias als kontinuierliche Reihe mit besonderer Musik um 11 (statt um 10)
Uhr. Das Weihnachtsoratorium erklingt alle vier Jahre, in den übrigen Jahren
sind es andere weihnachtliche Bachkantaten oder passende Werke anderer
Meister. Musiken also, die im Zusammenspiel mit Liturgie und Predigt die
Weihnachtsbotschaft von Festtag zu Festtag entfalten. So wird die Zeit um die
Jahreswende in Tübingen zu einem langen Weihnachtsfest werden. Ein Weg
zum Mitgehen, auf dem Sie, während Sie den frohen Klang des zuletzt erlebten Gottesdienstes noch im Ohr haben, sich schon auf den nächsten freuen
können.
In diesem Jahr sind es vier Kantaten von Johann Sebastian Bach und – an
Neujahr - eine von Diet(e)rich Buxtehude (ergänzt um zwei weitere von Johann
Nikolaus Hanff und Georg Philipp Telemann). Dazu Mozarts D-Dur-Messe am
2. Weihnachtstag, die wir - wenn es schon eine Messe ist - mit Abendmahl
feiern. Was auch mit einer großen Kantatengottesdienst-Gemeinde durchaus
in ruhiger und schöner Weise möglich ist, wir haben das schon zweimal so
gehalten.
Auch diesmal danken wir allen, die das Projekt ermöglichen: Den Ausführenden, ganz besonders den Chören, und allen Mitwirkenden. Den vielen Helferinnen und Helfern „im Hintergrund“. Den Hauptsponsoren und allen Inserentinnen und Inserenten, die den unverzichtbaren Grundstock zur Finanzierung
zur Verfügung gestellt haben. Was noch fehlt, wird – da sind wir zuversichtlich
– auch diesmal mit Ihrer Hilfe zusammenkommen durch die Gottesdienst-Kollekten und Spenden aufs Konto.
Ihnen allen wünschen wir eine gesegnete Festzeit, „große Freude“ am Reigen
der Kantaten und ihrer Botschaft - und ein gutes Jahr 2015.
Für den Ausschuß „Kantatengottesdienste“ der Stiftskirchengemeinde und der ESG
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Kirchengemeinderats

Geschäftsführender Pfarrer
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Kantate I (25. Dez. 2014)

Christfest, 25. Dezember 2014, 11.00 Kantatengottesdienst

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):
„Meine Seel` erhebt den Herren“ (BWV 10)
Christine Reber (Sopran)
Daniel Tepper (Tenor)
Matthias Lutze (Bariton)
Kantorei der Stiftskirche (Leitung: Ingo Bredenbach)
Camerata viva Tübingen (Konzertmeisterin: Magdalene Kautter)
Christine Seegers (Violoncello)
Orgel: Jens Wollenschläger
Predigt: Pfarrer Dr. Kim Apel
Johann Sebastian Bach: Fuga sopra il Magnificat (BWV 733)
Eingangsvotum und Begrüßung


Gemeindelied:
EG 35, 1.4 Nun singet und seid froh
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Kantate I (25. Dez. 2014)
4. Wo ist der Freuden Ort? Nirgends mehr denn dort,
da die Engel singen mit den Heilgen all
und die Psalmen klingen im hohen Himmelssaal.
Eia, wärn wir da, eia, wärn wir da!
Text: Hannover 1646 nach dem lateinisch-deutschen »In dulci jubilo« 14. Jh.
Melodie: 14. Jh., Wittenberg 1529

Psalm 96
Singet dem Herrn ein neues Lied;
singet dem Herrn, alle Welt!
Singet dem Herrn und lobet seinen Namen,
verkündet von Tag zu Tag sein Heil!
Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit,
unter allen Völkern von seinen Wundern!
Betet an den Herrn in heiligem Schmuck;
es fürchte ihn alle Welt!
Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König.
Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt.
Er richtet die Völker recht.
Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich,
das Meer brause und was darinnen ist;
das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist;
es sollen jauchzen alle Bäume im Walde
vor dem Herrn; denn er kommt,
denn er kommt, zu richten das Erdreich.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit
und die Völker mit seiner Wahrheit.
Ehr sei dem Vater (siehe Seite 43)

Gebet – Stilles Gebet
Gemeindelied: EG 42, 1-3.8.9 Dies ist der Tag, den Gott gemacht
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2. Die Völker haben dein geharrt, bis dass die Zeit erfüllet ward;
da sandte Gott von seinem Thron das Heil der Welt, dich, seinen Sohn.
3. Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still;
er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist.
8. Jauchzt, Himmel, die ihr ihn erfuhrt, den Tag der heiligsten Geburt;
und Erde, die ihn heute sieht, sing ihm, dem Herrn, ein neues Lied!
9. Dies ist der Tag, den Gott gemacht, sein werd in aller Welt gedacht;
ihn preise, was durch Jesus Christ im Himmel und auf Erden ist.
Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757
Melodie: Martin Luther, 1539

Schriftlesung: Micha 5,1-4a
Johann Sebastian Bach: „Meine Seel‘ erhebt den Herren“ (BWV 10)
Coro

Meine Seel erhebt den Herren,
Und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes;
Denn er hat seine elende Magd angesehen.
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskind.

Aria

Herr, der du stark und mächtig bist,
Gott, dessen Name heilig ist,
Wie wunderbar sind deine Werke!
Du siehest mich Elenden an,
Du hast an mir so viel getan,
Dass ich nicht alles zähl und merke.

Recitativo Des Höchsten Güt und Treu
Wird alle Morgen neu
Und währet immer für und für
Bei denen, die allhier
Auf seine Hilfe schaun
Und ihm in wahrer Furcht vertraun.
Hingegen übt er auch Gewalt
Mit seinem Arm
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Kantate I (25. Dez. 2014)
An denen, welche weder kalt
Noch warm
Im Glauben und im Lieben sein;
Die nacket, bloß und blind,
Die voller Stolz und Hoffart sind,
Will seine Hand wie Spreu zerstreun.
Aria

Gewaltige stößt Gott vom Stuhl
Hinunter in den Schwefelpfuhl;
Die Niedern pflegt Gott zu erhöhen,
Dass sie wie Stern am Himmel stehen.
Die Reichen lässt Gott bloß und leer,
Die Hungrigen füllt er mit Gaben,
Dass sie auf seinem Gnadenmeer
Stets Reichtum und die Fülle haben.

Duetto
e Choral

Er denket der Barmherzigkeit
Und hilft seinem Diener Israel auf.

Recitativo Was Gott den Vätern alter Zeiten
Geredet und verheißen hat,
Erfüllt er auch im Werk und in der Tat.
Was Gott dem Abraham,
Als er zu ihm in seine Hütten kam,
Versprochen und geschworen,
Ist, da die Zeit erfüllet war, geschehen.
Sein Same musste sich so sehr
Wie Sand am Meer
Und Stern am Firmament ausbreiten,
Der Heiland ward geboren,
Das ewge Wort ließ sich im Fleische sehen,
Das menschliche Geschlecht von Tod und allem Bösen
Und von des Satans Sklaverei
Aus lauter Liebe zu erlösen;
Drum bleibt‘s darbei,
Dass Gottes Wort voll Gnad und Wahrheit sei.
Choral

Lob und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohn
Und dem Heiligen Geiste,
Wie es war im Anfang, itzt und immerdar
Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

Predigt: Lukas 2, 15-20
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Kantate I (25. Dez. 2014)

Gemeindelied: EG 27, 1-6 Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
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2. Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein,
er liegt dort elend, nackt und bloß
in einem Krippelein, in einem Krippelein.
3. Er äußert sich all seiner G’walt, wird niedrig und gering
und nimmt an eines Knechts Gestalt,
der Schöpfer aller Ding, der Schöpfer aller Ding.
4. Er wechselt mit uns wunderlich: Fleisch und Blut nimmt er an
und gibt uns in seins Vaters Reich
die klare Gottheit dran, die klare Gottheit dran.
5. Er wird ein Knecht und ich ein Herr; das mag ein Wechsel sein!
Wie könnt es doch sein freundlicher,
das herze Jesulein, das herze Jesulein!
6. Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis;
der Cherub steht nicht mehr dafür.
Gott sei Lob, Ehr und Preis, Gott sei Lob, Ehr und Preis!
Text: Nikolaus Herman 1560
Melodie: Nikolaus Herman 1554

Fürbitten – Vater Unser (siehe Seite 43)
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Kantate I (25. Dez. 2014)

Gemeindelied: EG 30, 1-3 Es ist ein Ros entsprungen
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2. Das Blümlein, das ich meine, davon Jesaja sagt,
hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd;
aus Gottes ewgem Rat hat sie ein Kind geboren,
welches uns selig macht.
3. Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß;
mit seinem hellen Scheine vertreibt’s die Finsternis.
Wahr’ Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus allem Leide,
rettet von Sünd und Tod.
Text: Str. 1-2 Trier 1587/88; Str. 3 bei Fridrich Layriz 1844
Melodie: 16. Jh., Köln 1599 Satz: Michael Praetorius 1609
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Kantate I (25. Dez. 2014)

Abkündigungen
Gemeindelied: EG 34, 1 Freuet euch, ihr Christen alle + Halleluja
(siehe Seite 44)

Segen
Coro

Meine Seel erhebt den Herren,
Und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes;
Denn er hat seine elende Magd angesehen.
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskind.

Die Aufführung der Bach-Kantate (BWV 10)
wurde durch die Kreissparkasse Tübingen großzügig unterstützt,
wofür wir herzlichen Dank sagen.
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Kantate II (26. Dez. 2014)

Zweiter Christtag, 26. Dezember 2014, 11.00 Kantatengottesdienst
Deutsche Messe

Wolfgang Amadé Mozart (1756 - 1791):
Missa brevis D-Dur (KV 194)
Jugendchor der Stiftskirche (Leitung: Ingo Bredenbach)
Camerata viva Tübingen (Konzertmeisterin: Miriam Haupt)
Orgel: Jens Wollenschläger
Predigt: Pfarrer Karl-Theodor Kleinknecht
Wolfgang Amadé Mozart: Kirchensonate C-Dur (KV 336)
Begrüßung
Gemeindelied: EG 33, 1-3 Brich an du schönes Morgenlicht
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2. Willkommen, süßer Bräutigam, du König aller Ehren!
Willkommen, Jesu, Gottes Lamm, ich will dein Lob vermehren;
ich will dir all mein Leben lang von Herzen sagen Preis und Dank,
dass du, da wir verloren, für uns bist Mensch geboren.
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Kantate II (26. Dez. 2014)
3. Lob, Preis und Dank, Herr Jesu Christ, sei dir von mir gesungen,
dass du mein Bruder worden bist und hast die Welt bezwungen;
hilf, dass ich deine Gütigkeit stets preis in dieser Gnadenzeit
und mög hernach dort oben in Ewigkeit dich loben.
Text: Johann Rist 1641
Melodie: Johann Schop 1641, bei Wolfgang Carl Briegel 1687 »Ermuntre dich, mein schwacher Geist«

Eingang
L:

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

G:









- men.
G:AA-men.

L:
G:

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

L:
G:

Gebet - Stille
(...) Lasst uns um sein Erbarmen bitten:
Der allmächtige Gott erbarme sich unser.
Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben.

L:
G:

(...) Durch ihn schenkt er uns Vergebung.
Amen

Hymnus
Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort.
Dasselbe war im Anfang bei Gott.
Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht,
und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
In ihm war das Leben,
und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht scheint in der Finsternis,
und die Finsternis hat’s nicht ergriffen.
Er kam in sein Eigentum;
und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Wie viele ihn aber aufnahmen,
denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden,
denen, die an seinen Namen glauben.
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Kantate II (26. Dez. 2014)
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,
und wir sahen seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.
Und von seiner Fülle haben wir alle genommen
Gnade um Gnade.
Ehr sei dem Vater (siehe Seite 43)

Wolfgang Amadé Mozart: Kyrie - Gloria
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

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

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus,
Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,
Jesu Christe.Jesus Christus,
Agnus Dei,
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus,
Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris.
Amen.

Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden
bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Wir loben dich.
Wir preisen dich.
Wir beten dich an.
Wir rühmen dich.
Wir sagen dir Dank
um deiner großen Herrlichkeit willen,
Herr Gott,
himmlischer König,
Gott, allmächtiger Vater.
Herr, du eingeborener Sohn,
Domine Deus, Herr Gott,
du Lamm Gottes,
Sohn des Vaters,
der du die Sünde der Welt trägst,
erbarme dich unser.
Der du die Sünde der Welt trägst,
nimm an unser Gebet.
Der du sitzest zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.
Denn du allein bist heilig,
du allein bist der Herr,
du allein bist der Allerhöchste,
Jesus Christus,
mit dem Heiligen Geiste
in der Herrlichkeit Gottes des Vaters.
Amen.
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Gebet - Stilles Gebet
Schriftlesung: 1. Mose 1, 1-4
Wolfgang Amadé Mozart: Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum
Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum
ante omnia saecula.
Deum de Deo,
lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est
de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato;
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas,
et ascendit in caelum,
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 vivificantem:
qui ex Patre
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Wir glauben an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn
Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren
vor aller Zeit:
Gott von Gott,
Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen
und zu unserm Heil
ist er vom Himmel gekommen,
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,
ist am dritten Tage auferstanden
nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt 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,
der Herr ist
und lebendig macht,
der aus dem Vater

Kantate II (26. Dez. 2014)
Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur
et conglorificatur:
qui locutus est
per Prophetas.
Et unam, sanctam,
catholicam et apostolicam
Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspecto
resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn
angebetet
und verherrlicht wird,
der gesprochen hat
durch die Propheten,
und die eine, heilige,
allgemeine 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.

Predigt: Johannes 1, 1-18
Gemeindelied: EG 38, 1-3 Wunderbarer Gnadenthron
















  



1. Wun- der - ba- rer



Sohn,









Krip - pen find’t,







   





 

Gna- den- thron, Got - tes und Ma - ri - en





Gott und Mensch, ein

 




 



 





klei-nes Kind, das man in der

  



gro - ßer Held von E - wig - keit,

 



  

  

Macht und Herr - lich - keit rühmt die gan - ze







des - sen





Chri - sten - heit:

2. Du bist arm und machst zugleich uns an Leib und Seele reich.
Du wirst klein, du großer Gott, und machst Höll und Tod zu Spott.
Aller Welt wird offenbar, ja auch deiner Feinde Schar, dass du, Gott, bist wunderbar.
3. Lass mir deine Güt und Treu täglich werden immer neu.
Gott, mein Gott, verlass mich nicht, wenn mich Not und Tod anficht.
Lass mich deine Herrlichkeit, deine Wundergütigkeit schauen in der Ewigkeit.
Text: Johann Olearius 1665
Melodie: 15. Jh. »In natali Domini«, Böhmische Brüder 1544, Frankfurt/Main 1589 »Da Christus geboren war«
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L:
G:
L:
G:
L:
G:
L:

Der Herr sei mit Euch
und mit Deinem Geist
Erhebet Eure Herzen
Wir erheben sie zum Herrn
Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott
Das ist würdig und recht.
Gebet

Wolfgang Amadé Mozart: Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus
qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

L:

Heilig, heilig, heilig
ist Gott, der Herre Zebaoth.
Voll sind Himmel und Erde
deiner Herrlichkeit.
Hosianna in der Höhe.
Gelobet sei,
der da kommt
im Namen des Herren.
Hosianna in der Höhe.

Eucharistiegebet und Einsetzungsworte

G: Vater Unser (siehe Seite 43)
Friedensgruß
Wolfgang Amadé Mozart: Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
dona nobis pacem.

Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser.
Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser.
Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
gib uns Frieden.

Austeilung
An vier Tischen werden Brot und Wein gereicht: unter der Kanzel, am Taufstein, in beiden Seitenschiffen im hinteren Bereich der Kirche. Bitte gehen Sie
zu einem dieser Tische und empfangen Sie zunächst das Brot, dann (bei der
anderen Person) den Kelch, um daraus zu trinken oder die Hostie einzutauchen. Danach gehen Sie zum Platz zurück.
während der Austeilung singt die Gemeinde im Wechsel mit der Orgel:
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Gemeindelied:
 EG 23, 1-7 Gelobet seist du, Jesu Christ

















1.





Ge - lo - bet



dass





von







du



seist



Mensch



ei - ner









das





Jung - frau,



du,









des freu - et sich der En - gel Schar.



Je - su

Christ,



bist





ge - bo - ren







ist





wahr;



   

Ky - ri - e - leis.

2. Des ewgen Vaters einig Kind jetzt man in der Krippen find’t;
in unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewig Gut. Kyrieleis.
3. Den aller Welt Kreis nie beschloss, der liegt in Marien Schoß;
er ist ein Kindlein worden klein, der alle Ding erhält allein. Kyrieleis.
4. Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein’ neuen Schein;
es leucht’ wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. Kyrieleis.
5. Der Sohn des Vaters, Gott von Art, ein Gast in der Welt hier ward
und führt uns aus dem Jammertal, macht uns zu Erben in seim Saal. Kyrieleis.
6. Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarm
und in dem Himmel mache reich und seinen lieben Engeln gleich. Kyrieleis.
7. Das hat er alles uns getan, sein groß Lieb zu zeigen an.
Des freu sich alle Christenheit und dank ihm des in Ewigkeit. Kyrieleis.
Text: Str. 1 Medingen um 1380; Str. 2-7 Martin Luther 1524
Melodie: Medingen um 1460, Wittenberg 1524

Dankpsalm
Lobe den Herrn, meine Seele,
und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:
der dir alle deine Sünde vergibt
und heilet alle deine Gebrechen;
der dein Leben vom Verderben erlöst,
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit
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Dank- und Fürbittengebet
Gemeindelied: EG 56, 1-5 Weil Gott in tiefster Nacht erschienen

 

   
 Gott
 in
Weil

Kehrvers
Kehrvers
Kehrvers

 






 

  



Nacht nicht trau - rig
Nacht nicht trau - rig



war,
war,


















kann uns - re

tief - ster Nacht er - schie - nen,
tief - ster Nacht er - schie - nen, kann uns - re

Weil Gott in









stellt sich
stellt sich



  

Strophen
Strophen



 

  

sein! 1. Der im - mer schon uns na - he
sein! 1. Der im - mer schon uns na - he

 

als
als






Mensch den
Mensch den




Men - schen

Men - schen



dar.
dar.

2. Bist du der eignen Rätsel müd? Es kommt, der alles kennt und sieht! Kehrvers
3. Er sieht dein Leben unverhüllt, zeigt dir zugleich dein neues Bild. Kehrvers
4. Nimm an des Christus Freundlichkeit, trag seinen Frieden in die Zeit! Kehrvers
5. Schreckt dich der Menschen Widerstand, bleib ihnen dennoch zugewandt!
Kehrvers nach der 5. Strophe:
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht endlos sein!
Text und Melodie: Dieter Trautwein 1963

Abkündigungen
Gemeindelied: EG 34, 3 Jesu, wie soll ich dir danken + Halleluja
(siehe Seite 44)

Segen
Wolfgang Amadé Mozart: Kirchensonate D-Dur (KV 245)

Die Aufführung der Mozart-Messe (KV 194)
wurde durch den Verlag J. C. B. Mohr (P. Siebeck) großzügig
unterstützt, wofür wir herzlichen Dank sagen.
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Sonntag n. Weihnachten, 28. Dezember 2014, 11.00 Kantatengottesdienst

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):
„Sie werden aus Saba alle kommen“ (BWV 65)
Bernhard Schneider (Tenor)
Lucian Eller (Bass)
ensemble vocale piccolo (Leitung: Ingo Bredenbach)
Camerata viva Tübingen (Konzertmeister: Georg Eckle)
Orgel: Jens Wollenschläger
Predigt: Prof. Dr. Christoph Schwöbel
Coro

Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen
und des Herren Lob verkündigen.

Choral

Die Kön‘ge aus Saba kommen dar,
Gold, Weihrauch, Myrrhen bringen sie dar,
Alleluja!

Eingangsvotum und Begrüßung
Gemeindelied:
 EG 39, 1.2.5-7 Kommt und lasst uns Christus ehren






1.



Kommt













und

lasst

uns

Chri

-

stus

 



     

Herz



und Sin - nen



 

lasst euch hö - ren,



zu ihm keh - ren;

 

  

wer - tes Volk

der





eh - ren,

  



sin - get fröh - lich,

  



Chri - sten - heit.

2. Sünd und Hölle mag sich grämen, Tod und Teufel mag sich schämen;
wir, die unser Heil annehmen, werfen allen Kummer hin.
5. Jakobs Stern ist aufgegangen, stillt das sehnliche Verlangen,
bricht den Kopf der alten Schlangen und zerstört der Höllen Reich.
6. O du hochgesegnete Stunde, da wir das von Herzensgrunde
glauben und mit unserm Munde danken dir, o Jesulein.
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7. Schönstes Kindlein in dem Stalle, sei uns freundlich, bring uns alle
dahin, da mit süßem Schalle dich der Engel Heer erhöht.
Text: Paul Gerhardt 1666
Melodie: Hohenfurt um 1450, Prag 1541, bei Valentin Triller 1555

Psalm 96
Singet dem Herrn ein neues Lied;
singet dem Herrn, alle Welt!
Singet dem Herrn und lobet seinen Namen,
verkündet von Tag zu Tag sein Heil!
Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit,
unter allen Völkern von seinen Wundern!
Denn der Herr ist groß und hoch zu loben,
mehr zu fürchten als alle Götter.
Denn alle Götter der Völker sind Götzen;
aber der Herr hat den Himmel gemacht.
Hoheit und Pracht sind vor ihm,
Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum.
Ihr Völker, bringet dar dem Herrn,
Bringet dar dem Herrn Ehre und Macht!
Bringet dar dem Herrn die Ehre seines Namens,
bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe!
Betet an den Herrn in heiligem Schmuck;
es fürchte ihn alle Welt!
Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König.
Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt.
Er richtet die Völker recht.
Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich,
das Meer brause und was darinnen ist;
das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist;
es sollen jauchzen alle Bäume im Walde
vor dem Herrn; denn er kommt,
denn er kommt, zu richten das Erdreich.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit
und die Völker mit seiner Wahrheit.

Ehr sei dem Vater (siehe Seite 43)
Gebet – Stilles Gebet
20

Kantate III (28. Dez. 2014)

Schriftlesung: Jesaja 60, 1-6
Choral

Die Kön‘ge aus Saba kommen dar,
Gold, Weihrauch, Myrrhen bringen sie dar,
Alleluja

Recitativo Was dort Jesaias vorhergesehn,
Das ist zu Bethlehem geschehn.
Hier stellen sich die Weisen
Bei Jesu Krippe ein
Und wollen ihn als ihren König preisen.
Gold, Weihrauch, Myrrhen sind
Die köstlichen Geschenke,
Womit sie dieses Jesuskind
Zu Bethlehem im Stall beehren.
Mein Jesu, wenn ich itzt an meine Pflicht gedenke,
Muss ich mich auch zu deiner Krippe kehren
Und gleichfalls dankbar sein:
Denn dieser Tag ist mir ein Tag der Freuden,
Da du, o Lebensfürst,
Das Licht der Heiden
Und ihr Erlöser wirst.
Was aber bring ich wohl, du Himmelskönig?
Ist dir mein Herze nicht zuwenig,
So nimm es gnädig an,
Weil ich nichts Edlers bringen kann.
Aria

Gold aus Ophir ist zu schlecht,
Weg, nur weg mit eitlen Gaben,
Die ihr aus der Erde brecht!
Jesus will das Herze haben.
Schenke dies, o Christenschar,
Jesu zu dem neuen Jahr!

Recitativo Verschmähe nicht,
Du, meiner Seele Licht,
Mein Herz, das ich in Demut zu dir bringe;
Es schließt ja solche Dinge
In sich zugleich mit ein,
Die deines Geistes Früchte sein.
Des Glaubens Gold, der Weihrauch des Gebets,
Die Myrrhen der Geduld sind meine Gaben,
Die sollst du, Jesu, für und für
Zum Eigentum und zum Geschenke haben.
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Gib aber dich auch selber mir,
So machst du mich zum Reichsten auf der Erden;
Denn, hab ich dich, so muss
Des größten Reichtums Überfluss
Mir dermaleinst im Himmel werden.
Aria

Nimm mich dir zu eigen hin,
Nimm mein Herze zum Geschenke.
Alles, alles, was ich bin,
Was ich rede, tu und denke,
Soll, mein Heiland, nur allein
Dir zum Dienst gewidmet sein.

Choral

Ei nun, mein Gott, so fall ich dir
Getrost in deine Hände.
Nimm mich und mach es so mit mir
Bis an mein letztes Ende,
Wie du wohl weißt, dass meinem Geist
Dadurch sein Nutz entstehe,
Und deine Ehr je mehr und mehr
Sich in ihr selbst erhöhe.

Predigt
Gemeindelied:
EG 52, 1-6 Wisst ihr noch, wie es geschehen








      
1. Wißt ihr noch, wie es ge-sche-hen? Im-mer
1. Wißt ihr noch, wie es ge-sche-hen? Im-mer
            


 



 


 

wer-den wir’s erwer-den wir’s er-

  
 



zäh- len: wie wir einst den Stern ge- se- hen mit - ten in der dunkzäh- len: wie wir einst den Stern ge- se- hen mit - ten in der dunk-



  



len Nacht,
len Nacht,

    
   

 



mit-ten in der dunk-len Nacht.
mit-ten in der dunk-len Nacht.

2. Stille war es um die Herde. Und auf einmal war ein Leuchten
und ein Singen ob der Erde,
dass das Kind geboren sei, dass das Kind geboren sei!
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3. Eilte jeder, dass er’s sähe arm in einer Krippen liegen.
Und wir fühlten Gottes Nähe.
Und wir beteten es an, und wir beteten es an.
4. Könige aus Morgenlanden kamen reich und hoch geritten,
dass sie auch das Kindlein fanden.
Und sie beteten es an, und sie beteten es an.
5. Und es sang aus Himmelshallen: Ehr sei Gott! Auf Erden Frieden!
Allen Menschen Wohlgefallen,
Gottes Gnade allem Volk, Gottes Gnade allem Volk!
6. Immer werden wir’s erzählen, wie das Wunder einst geschehen
und wie wir den Stern gesehen
mitten in der dunklen Nacht, mitten in der dunklen Nacht.
Text: Hermann Claudius 1939
Melodie: Christian Lahusen 1939

Fürbitten – Vater Unser (siehe Seite 43)
Gemeindelied: EG 37, 1-3.6.7.4 Ich steh an deiner Krippen hier
















 



1. Ich steh an dei - ner Krip - pen hier, o
ich kom-me, bring und schen - ke dir, was

   

  



 

   



  







Je- su, du mein
du mir hast ge -

 



Le - ben;
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und
ge - ben.



Mut, nimm

al - les hin und

 

   

lass dir’s wohl - ge

-

 

fal - len.

2. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren
und hast mich dir zu eigen gar, eh ich dich kannt, erkoren.
Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht,
wie du mein wolltest werden.
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3. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne,
die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne.
O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht’,
wie schön sind deine Strahlen!
6. O dass doch so ein lieber Stern soll in der Krippen liegen!
Für edle Kinder großer Herrn gehören güldne Wiegen.
Ach Heu und Stroh ist viel zu schlecht, Samt, Seide, Purpur wären recht,
dies Kindlein drauf zu legen!
7. Nehmt weg das Stroh, nehmt weg das Heu, ich will mir Blumen holen,
dass meines Heilands Lager sei auf lieblichen Violen;
mit Rosen, Nelken, Rosmarin aus schönen Gärten will ich ihn
von oben her bestreuen.
4. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen;
und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen.
O dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer,
dass ich dich möchte fassen!
Text: Paul Gerhardt 1653
Melodie: Johann Sebastian Bach 1736

Abkündigungen
Gemeindelied: EG 34, 1 Freuet euch, ihr Christen alle + Halleluja
(siehe Seite 44)

Segen
Coro

Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen
und des Herren Lob verkündigen.

Die Aufführung der Bach-Kantate (BWV 65)
wurde von der Kanzlei Hellmich - Orgzewalla & Kollegen großzügig
unterstützt, wofür wir herzlichen Dank sagen.
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Neujahr, 1. Januar 2015, 11.00 Kantatengottesdienst

Dieterich Buxtehude (1637-1707):
„Singet dem Herrn ein neues Lied“ (BuxWV 98)
Johann Nikolaus Hanff (1663-1711):
„Ich will den Herrn loben allezeit“
Georg Philipp Telemann (1681-1767):
„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen“ (TVWV 7:15)
Susan Eitrich (Sopran)
Georg Eckle (Violine)
Christine Seegers (Violoncello)
Leitung und Orgel: Jens Wollenschläger
Liturgie und Predigt: Dekanin Elisabeth Hege
Orgelvorspiel
Gemeindelied: EG 42, 1.5.8.9 Dies ist der Tag, den Gott gemacht





   





 

1. Dies ist der Tag, den Gott ge-macht,

 



ge - dacht;



   



 

 

  
 

sein werd in al-ler Welt



ihn prei - se, was durch Je - sus Christ

  



im Him- mel

     


und auf Er - den ist.

5. Herr, der du Mensch geboren wirst, Immanuel und Friedefürst,
auf den die Väter hoffend sahn, dich, Gott, Messias, bet ich an.
8. Jauchzt, Himmel, die ihr ihn erfuhrt, den Tag der heiligsten Geburt;
und Erde, die ihn heute sieht, sing ihm, dem Herrn, ein neues Lied!
9. Dies ist der Tag, den Gott gemacht, sein werd in aller Welt gedacht;
ihn preise, was durch Jesus Christ im Himmel und auf Erden ist.
Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757
Melodie: Martin Luther, 1539
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Eingangsvotum und Begrüßung
Psalm 8
Antiphon:

Text: Psalm 8,10
Melodie: Jens Wollenschläger

Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen,
der du zeigst deine Hoheit am Himmel!
Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge
hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen,
dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen.
Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk,
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:
was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?
Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott,
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.
Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk,
alles hast du unter seine Füße getan:
Schafe und Rinder allzumal,
dazu auch die wilden Tiere,
die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer
und alles, was die Meere durchzieht.
Herr, unser Herrscher,
wie herrlich ist dein Name in allen Landen!
Antiphon (siehe oben)
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
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Antiphon:

Psalm 8,10
Melodie: Jens Wollenschläger

Gebet – Stilles Gebet
Gemeindelied: EG 64, 1.3.6 Der du die Zeit in Händen hast
Melodie: EG 363 Kommt her zu mir

 

 




  

1. Der du die
1. Der du die

 


    

  ses Jah - res

    
Nun von dir

  

  



Zeit in Hän-den hast,
Zeit in Hän-den hast,

  

 

und wand - le
und wand - le

ses Jah - res Last
Last

   



selbst in Je-sus Christ
Nun von dir selbst in Je-sus Christ

 

  

sen
sen

  

ist,
ist,











Herr, nimm auch dieHerr, nimm auch die-


 
Se - gen.

 
   

sie
sie

in
in Se - gen.


  

die Mit-te
die Mit-te

   
  

führ uns dem Ziel ent - ge
führ uns dem Ziel ent - ge

-

  

fest ge-wiefest ge-wie-

 

gen.
gen.

3. Wer ist hier, der vor dir besteht? Der Mensch, sein Tag, sein Werk vergeht:
nur du allein wirst bleiben. Nur Gottes Jahr währt für und für,
drum kehre jeden Tag zu dir, weil wir im Winde treiben.
6. Der du allein der Ewge heißt und Anfang, Ziel und Mitte weißt
im Fluge unsrer Zeiten: bleib du uns gnädig zugewandt
und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten.
Text: Jochen Klepper 1938
Melodie: um 1504; geistlich 1530, Nürnberg 1534
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Schriftlesung: Jesaja 61,1-3
Dieterich Buxtehude:
Singet dem Herrn ein neues Lied (Psalm 98, 1-4)
Sinfonia
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er macht Wunder.
Er sieget mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm.
Der Herr lässet sein Heil verkündigen,
für den Völkern lässet er seine Gerechtigkeit offenbaren.
Er gedenkt an seine Gnade und Wahrheit dem Hause Israel.
Aller Welt Ende sehen das Heil unsers Gottes.
Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet und lobet!

Predigt: Lukas 4, 16-21
Johann Nikolaus Hanff:
Ich will den Herrn loben allezeit (Psalm 34, 2-4)
Sonata
Ich will den Herrn loben allezeit,
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.
Meine Seele soll sich rühmen des Herrn,
daß die Elenden hören und sich freuen.
Preiset mit mir den Herrn
und lasset uns miteinander seinen Namen erhöhen!

Fürbitten – Vater Unser (siehe Seite 43)
Gemeindelied: EG 65, 1.5-7 Von guten Mächten treu und still umgeben
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und ge - trö - stet

   

und







wun - der - bar,





mit

le - ben



in ein neu-es Jahr.

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.
7. Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Text: Dietrich Bonhoeffer (1944) 1945/1951
Melodie und Satz: Otto Abel 1959

Abkündigungen
Gemeindelied: EG 24, 15 Vom Himmel hoch da komm ich her







    





15. Lob, Ehr sei Gott im höch- sten Thron,

   



nen ein’-gen Sohn.

  





  





der uns schenkt sei-

  
   

   

Des freu-et sich der En-gel Schar

und sin-

   

get uns solch neu - es Jahr.
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Segen
Georg Philipp Telemann:
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen (Psalm 121)
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt.
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen; und der dich behütet, schläfet nicht.
Siehe, siehe, der Hüter Israels schläfet noch schlummert nicht.
Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand,
daß dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts.
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.

Die Aufführung der Kantaten
Buxtehude (BuxWV 98), Hanff und Telemann (TVWV 7:15)
wurde durch die Stadtwerke Tübingen großzügig unterstützt,
wofür wir herzlichen Dank sagen.
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Sonntag nach Neujahr, 4. Januar 2015, 11.00 Kantatengottesdienst

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):
„Wer Dank opfert, der preiset mich“ (BWV 17)
Christine Reber (Sopran)
Tübinger Figuralchor
Camerata viva Tübingen (Konzertmeister: Georg Eckle)
Solo-Violine: Mirjam Haupt
Orgel: Daniel Tepper
Leitung: Katja Rambaum
Predigt: Prof. Dr. Christof Landmesser
Johann Sebastian Bach:
„Wer Dank opfert, der preiset mich“ (BWV 17)
Coro

Wer Dank opfert, der preiset mich, und das ist der Weg,
dass ich ihm zeige das Heil Gottes. (Psalm 50,23)

Gemeindelied: EG 441, 1-8 Du höchstes Licht, du ewger Schein
Melodie: All Morgen ist ganz frisch und neu
Chorsatz: Gerhard Steiff (aus dem „Kilchberger Liederbuch“)
1. C:






 

 
   



C = Chor
G = Gemeinde



1. Du höch-stes Licht, du ew - ger Schein,
1. Du höch-stes Licht, du ew - ger Schein,

  





   




    



Her - re mein,
Her - re mein,


  





     
 


du Gott und treu-er
du Gott und treu-er




  


von dir der Gna - den Glanz aus - geht
von dir der Gna - den Glanz aus - geht

leuch-tet schön so früh
leuch-tet schön so früh

und
und

wie spät.
wie spät.

G:

2. Das ist der Herre Jesus Christ, der ja die göttlich Wahrheit ist,
mit seiner Lehr hell scheint und leucht’, bis er die Herzen zu sich zeucht.

C:

3. Er ist das Licht der ganzen Welt, das jedem klar vor Augen stellt
den hellen, schönen, lichten Tag, an dem er selig werden mag.
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G:

4. Den Tag, Herr, deines lieben Sohns lass stetig leuchten über uns,
damit, die wir geboren blind, doch werden noch des Tages Kind’

C:

5. und wandeln, wie’s dem wohl ansteht, in dessen Herzen hell aufgeht
der Tag des Heils, die Gnadenzeit, da fern ist alle Dunkelheit.

G+C: 6. Die Werk der Finsternis sind grob und dienen nicht zu deinem Lob;
die Werk des Lichtes scheinen klar, dein Ehr sie machen offenbar.
C:

7. Zuletzt hilf uns zur heilgen Stadt, die weder Nacht noch Tage hat,
da du, Gott, strahlst voll Herrlichkeit, du schönstes Licht in Ewigkeit.

G+C: 8. O Sonn der Gnad ohn Niedergang, nimm von uns an den Lobgesang,
auf dass erklinge diese Weis zum Guten uns und dir zum Preis.
Text: Johannes Zwick (um 1541) 1545
Melodie: Johann Walter 1541

Eingangsvotum und Begrüßung
Wochenspruch: Johannes 1,14
Psalm 100
Jauchzet dem Herrn, alle Welt!
Dienet dem Herrn mit Freuden,
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!
Erkennet, dass der Herr Gott ist!
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,
zu seinen Vorhöfen mit Loben;
danket ihm, lobet seinen Namen!
Denn der Herr ist freundlich,
und seine Gnade währet ewig
und seine Wahrheit für und für.
Ehr sei dem Vater (siehe Seite 43)

Gebet – Stilles Gebet
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Recitativo Es muß die ganze Welt ein stummer Zeuge werden
von Gottes hoher Majestät,
Luft, Wasser, Firmament und Erden,
wenn ihre Ordnung als in Schnuren geht.
Ihn preiset die Natur mit ungezählten Gaben,
die er ihr in den Schoß gelegt,
und was den Odem hegt, will noch mehr Anteil an ihm haben,
wenn es zu seinem Ruhm so Zung als Fittich regt.
Aria

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit langt, so weit die Wolken gehen.
Wüßt ich gleich sonsten nicht, wie herrlich groß du bist,
so könnt ich es gar leicht aus deinen Werken sehen.
Wie sollt man dich mit Dank davor nicht stetig preisen?
Da du uns willt den Weg des Heils hingegen weisen.

Schriftlesung: 1. Johannes 5, 11-13
Glaubensbekenntnis
Gemeindelied: EG 39, 1-7 Kommt und lasst uns Christus ehren







1.

Kommt









Herz











sin - get

wer - tes













und

lasst

uns

Chri

-

stus

eh - ren,









und

Sin









nen

-

Volk



zu





der



ihm

euch

lasst

fröh - lich,







Chri


-






keh - ren;









hö - ren,

sten - heit.

2. Sünd und Hölle mag sich grämen, Tod und Teufel mag sich schämen;
wir, die unser Heil annehmen, werfen allen Kummer hin.
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3. Sehet, was hat Gott gegeben: seinen Sohn zum ewgen Leben.
Dieser kann und will uns heben aus dem Leid ins Himmels Freud.
4. Seine Seel ist uns gewogen, Lieb und Gunst hat ihn gezogen,
uns, die Satan hat betrogen, zu besuchen aus der Höh.
5. Jakobs Stern ist aufgegangen, stillt das sehnliche Verlangen,
bricht den Kopf der alten Schlangen und zerstört der Höllen Reich.
6. O du hochgesegnete Stunde, da wir das von Herzensgrunde
glauben und mit unserm Munde danken dir, o Jesulein.
7. Schönstes Kindlein in dem Stalle, sei uns freundlich, bring uns alle
dahin, da mit süßem Schalle dich der Engel Heer erhöht.
Text: Paul Gerhardt 1666
Melodie: Hohenfurt um 1450, Prag 1541, bei Valentin Triller 1555

Predigt (Psalm 50, 23)
Recitativo Einer aber unter ihnen, da er sahe, dass er gesund worden war,
kehret um und preisete Gott mit lauter Stimme
und fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen
und dankete ihm, und das war ein Samariter. (Lukas 17, 15-16)
Aria

Welch Übermaß der Güte schenkst du mir!
Doch was gibt mein Gemüte Dir dafür?
Herr, ich weiß sonst nichts zu bringen,
als dir Dank und Lob zu singen.

Recitativo Sieh meinen Willen an, ich kenne, was ich bin:
Leib, Leben und Verstand, Gesundheit, Kraft und Sinn,
der du mich lässt mit frohem Mund genießen,
sind Ströme deiner Gnad, die du auf mich lässt fließen.
Lieb, Fried, Gerechtigkeit und Freud in deinem Geist sind Schätz,
dadurch du mir schon hier ein Vorbild weist,
was Gutes du gedenkst mir dorten zuzuteilen
und mich an Leib und Seel vollkommentlich zu heilen.
Choral
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Wie sich ein Vatr erbarmet üb´r seine junge Kindlein klein:
so tut der Herr uns Armen, so wir ihn kindlich fürchten rein.
Er kennt das arme Gemächte, Gott weiß, wir sind nur Staub.
Gleichwie das Gras vom Rechen, ein Blum und fallendes Laub,
der Wind nur drüber wehet, so ist es nimmer da:
also der Mensch vergehet, sein End, das ist ihm nah.

Kantate V (4. Jan. 2015)

Fürbittengebet
Vater Unser (siehe Seite 43)
Gemeindelied: EG 289, 1.4.5 Nun lob mein Seel, den Herren
Satz: Gerhard Steiff (aus dem „Kilchberger Liederbuch“)
G:





























 

 



  



  





  



C = Chor
G = Gemeinde

1. Nun lob, mein Seel, den Her - ren, was in mir ist,
tut er meh - ren, ver - giss es nicht,
Sein Wohl - tat



den Na - men sein.
Hat
o Her - ze mein.









   





dir dein Sünd ver - ge - ben und

 



heilt dein Schwach - heit groß,







ben, nimmt dich in sei - nen Schoß,





er - rett’ dein ar - mes

  
mit





Le-



rei - chem Trost

 4.Die Gottesgnad
alleine
fest und bleibt in Ewigkeit 

 steht
 G’meine,
 bei seiner lieben
 inseiner
die steht
 Furcht


 bereit,
die seinen Bund behalten. Er herrscht im Himmelreich.

C:

Ihr
waltet
seins dem
Lobs und
gleich;
ler zugleich
Ad - dient
- jüngt,
- tet, ver
- schütEngel,
bestarken
dem großen Herrn zu Ehren und treibt sein heiligs Wort!
Mein Seel soll auch vermehren sein Lob an allem Ort.

der



Herr


       



 mit Ehren Gott Vater, Sohn und Heilgem Geist! 
G+C: 5. Sei Lob und Preis

Der wolle in uns mehren, was er aus Gnaden uns verheißt,
dass wir ihm fest vertrauen, uns gründen ganz auf ihn,
schafft Recht, be - hü - tet, die leidn in sei - nem Reich.
von Herzen auf ihn bauen, dass unser Mut und Sinn
ihm allezeit anhangen. Drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werden’s erlangen, glaubn wir von Herzensgrund.
Text: Johann Gramann (um 1530) 1540; Str. 5 Königsberg 1549
Melodie: 15. Jh. »Weiß mir ein Blümlein blaue«; geistlich Hans Kugelmann (um 1530) 1540
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Abkündigungen
Friedensbitte
Segen
Coro
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Wer Dank opfert, der preiset mich,
und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes.

Kantate VI (6. Jan. 2015)

Epiphanias, 6. Januar 2015, 11 Uhr, Kantatengottesdienst

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):
„Also hat Gott die Welt geliebt“ (BWV 68)
Maria-Barbara Stein (Sopran)
Johannes Fritsche (Bass)
Irene Göser-Streicher (Oboe)
Christine Seegers (Violoncello piccolo)
Camerata viva Tübingen (Konzertmeisterin: Magdalene Kautter)
Stephanuschor Tübingen
Leitung und Orgel: Tabea Flath
Liturgie und Predigt: Pfarrer Michael Seibt
Johann Sebastian Bach:
„Also hat Gott die Welt geliebt“(BWV 68)
Coro

Also hat Gott die Welt geliebt,
dass er uns seinen Sohn gegeben.
wer sich im Glauben ihm ergibt,
der soll dort ewig bei ihm leben.
Wer glaubt, dass Jesus ihm geboren,
der bleibet ewig unverloren,
und ist kein Leid, das den betrübt,
den Gott und auch sein Jesus liebt.

Gemeindelied: EG 73, 1.4.5 Auf, Seele, auf und säume nicht







   

   

1. Auf, See- le, auf und säu- me

 

her - für;







der Wun- der - stern gibt

   
sei



  

vor



der



Tür,



der



Held







   







nicht, es bricht das Licht

dir Be - richt, der Held

  

sei

vor



der



Tür.
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4. Drum mache dich behände auf, befreit von aller Last,
und lass nicht ab von deinem Lauf, bis du dies Kindlein hast, bis du dies Kindlein hast.
5. Halt dich im Glauben an das Wort, das fest ist und gewiss;
das führet dich zum Lichte fort aus aller Finsternis, aus aller Finsternis.
Text: Michael Müller 1700/1704
Melodie: Nikolaus Herman, 1554

Eingangsvotum und Begrüßung
Psalm 72 (1-3.10-13.19)
Gott, gib dein Gericht dem König
und deine Gerechtigkeit dem Königssohn,
dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit
und deine Elenden rette.
Lass die Berge Frieden bringen für das Volk
und die Hügel Gerechtigkeit.
Die Könige von Tarsis und auf den Inseln
sollen Geschenke bringen,
die Könige aus Saba und Seba
sollen Gaben senden.
Alle Könige sollen vor ihm niederfallen
und alle Völker ihm dienen.
Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit,
und den Elenden, der keinen Helfer hat.
Er wird gnädig sein den Geringen
und Armen,
und den Armen wird er helfen.
Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich,
und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden!
Amen! Amen!

Ehr sei dem Vater (siehe Seite 43)
Gebet - Stilles Gebet
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Schriftlesung: Matthäus 2,1-12
Aria

Mein gläubiges Herze, frohlocke,
sing, scherze, dein Jesus ist da!
Weg Jammer, weg Klagen,
ich will euch nur sagen: mein Jesus ist nah.

Recitativo Ich bin mit Petro nicht vermessen;
Was mich getrost und freudig macht:
Dass mich mein Jesus nicht vergessen!
Er kam nicht nur, die Welt zu richten,
Nein, nein, er wollte Sünd und Schuld
Als Mittler zwischen Gott und Mensch vor diesmal schlichten.
Aria

Du bist geboren mir zugute,
Das glaub ich, mir ist wohl zumute,
Weil du vor mich genung getan.
Das Rund der Erden mag gleich brechen,
Will mir der Satan widersprechen,
So bet ich dich, mein Heiland, an.

Coro

Wer an ihn gläubet, der wird nicht gerichtet;
wer aber nicht gläubet, der ist schon gerichtet;
denn er gläubet nicht an den Namen des eingebornen Sohnes Gottes.

Predigt: Johannes 3,16-17
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Gemeindelied: EG 70, 1.5.6 „Wie schön leuchtet der Morgenstern“
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5. Herr Gott Vater, mein starker Held, du hast mich ewig vor der Welt
in deinem Sohn geliebet.
Dein Sohn hat mich ihm selbst vertraut, er ist mein Schatz, ich seine Braut,
drum mich auch nichts betrübet.
Eia, eia, himmlisch Leben wird er geben mir dort oben; ewig soll mein Herz ihn loben.
6. Zwingt die Saiten in Cythara und lasst die süße Musika
ganz freudenreich erschallen,
dass ich möge mit Jesulein, dem wunderschönen Bräut’gam mein,
in steter Liebe wallen.
Singet, springet, jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren; groß ist der König der Ehren.
Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599, Satz: Johann Sebastian Bach 1731
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Dank- und Bittgebete – Vater Unser (siehe Seite 43)
Gemeindelied: EG 592, 1.2.7 Licht, das in die Welt gekommen


 








 





 

1. Licht, das
in
Mor - gen - stern,

  

die Welt
aus Gott





 

 

     

schein bald die gan - ze Welt







ge - kom - men, Son - ne
ent - glom- men, treib hin -

vol - ler Glanz und Pracht,
zieh in
weg die al - te Nacht;





  

  

dei - nen Wun - der -



hin - ein.

2. Gib dem Wort, das von dir zeuget, einen recht gepriesnen Lauf,
dass noch manches Knie sich beuget, sich noch manches Herz tut auf,
eh die Zeit erfüllet ist, wo du richtest, Jesu Christ.
7. Komm, erquick auch unsre Seelen, mach die Augen hell und klar,
dass wir dich zum Lohn erwählen; vor den Stolzen uns bewahr.
Ja, lass deinen Himmelsschein unsres Fußes Leuchte sein.
Text: Ewald Rudolf Stier 1827
Melodie: Heinrich Albert 1642

Abkündigungen
Segen
Aria Mein gläubiges Herze, frohlocke, sing, scherze, dein Jesus ist da!
Weg Jammer, weg Klagen, ich will euch nur sagen: mein Jesus ist nah.

Die Aufführung der Bach-Kantate (BWV 68)
wurde durch die Firma ERBE Elektromedizin großzügig unterstützt,
wofür wir herzlichen Dank sagen.
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Wiederkehrende liturgische Texte:

Ehr sei dem Vater (Gloria Patri)











            


G: Ehr sei dem Va-ter und dem Sohn und dem Hei-li -gen Geist,

 

        
   

wie es war im An - fang, jetzt und im-mer-dar und von E-wig-

       

keit zu E - wig - keit. A - men,

A

-



men.
Melodie: Soest 1532

Vater Unser
Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib und unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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Gemeinde: EG 34 Freuet euch, ihr Christen alle + Halleluja


 











im-mer kann; Gott hat viel an
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gro - ßem Schal - le,
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ge - acht’,





sich mit uns be - freund’t ge - macht. Freu - de, Freu - de



 













ü - ber Freu - de:



Won - ne, Won - ne

 
   









Chri - stus weh - ret

 





ü - ber Won - ne:

 





al - lem Lei - de.





 

Chri - stus ist die

Gna-den-son-ne.

2. Siehe, siehe, meine Seele, wie dein Heiland kommt zu dir,
brennt in Liebe für und für, dass er in der Krippen Höhle
harte lieget dir zugut, dich zu lösen durch sein Blut.
Freude, Freude über Freude: Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne: Christus ist die Gnadensonne.
3. Jesu, wie soll ich dir danken? Ich bekenne, dass von dir
meine Seligkeit herrühr, so lass mich von dir nicht wanken.
Nimm mich dir zu eigen hin, so empfindet Herz und Sinn
Freude, Freude über Freude: Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne: Christus ist die Gnadensonne.
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freu - e sich, wer

Chri - sten al - le,

1. Freu - et euch, ihr

 

  

  



4. Jesu, nimm dich deiner Glieder ferner noch in Gnaden an;
schenke, was man bitten kann, und erquick uns alle wieder;
gib der ganzen Christenschar Frieden und ein seligs Jahr.
Freude, Freude über Freude: Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne: Christus ist die Gnadensonne.
Text: Christian Keimann 1646
Melodie: Andreas Hammerschmidt 1646

Halleluja:


  

  


   

    

 

Hal-le - lu-ja, Hal-le - lu-ja, Hal-le - lu-ja, Hal-le-lu - ja,

  

  


   

     

 

Hal-le - lu-ja, Hal-le - lu-ja, Hal-le - lu- ja, Hal - le - lu - ja,

  

  


   

    

 

Hal-le - lu-ja, Hal-le - lu-ja, Hal-le - lu-ja, Hal-le - lu - ja.
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Samstag 20 Uhr
Mittwoch:

Die besondere Motette

31.12. Vater & Sohn

22.15 - 23.40

Johann Sebastian & Carl Phillip Emanuel Bach
Concerto für drei Cembali C-Dur (BWV 1064), Concerto für drei
Cembali d-moll (BWV 1063), Concerto für Oboe und Orchester,
„Hamburger Sinfonie h-moll“ (Wq 182,5);
Irene Göser-Streicher (Oboe), Ingo Bredenbach,
Stephan Leuthold, Carsten Lorenz (Cembalo), Camerata viva
Tübingen (Konzertmeister: Georg Eckle)
Der Liturgendienst in dieser Motette ist die letzte Amtshandlung
von Stiftskirchenpfarrer Karl Theodor Kleinknecht, bevor er zum
1. Januar 2015 seinen Ruhestand beginnt. Im Anschluss an die
Motette wird er von Dekanin Elisabeth Hege offiziell entpflichtet.
Anschließend lädt der „Freundeskreis Tübinger Motette“ ein, im
Seitenschiff der Stiftskirche auf das neue Jahr anzustoßen.

3.1. „Jakobs Stern ist aufgegangen“
Barocke Solo-Kantaten
zu Weihnachten und Epiphanias
Werke von Nicolaus Bruhns, Vincent Lübeck, Andreas Hammerschmidt u.a.; Susan Eitrich (Sopran), Capella Sancti Martini
(Barockensemble),
Leitung und Orgel: Jens Wollenschläger

10.1. „A Ceremony of Carols“
Ensemble VocaBella
Werke von Benjamin Britten („A Ceremony of Carols“ op.28),
Ingo Bredenbach, Michael Praetorius, Knut Nystedt, Simon
Wawer, Max Reger u.a.; Petra Kruse (Harfe),
Leitung: Monika Zacharias
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17.1. „Gnade und Wahrheit“
Dorothea Rieger (Sopran) & Matthias Wamser (Orgel)
Werke von Johann Sebastian Bach (Triosonate Es-Dur, BWV
525), Helmut Bornefeld (Atlanta-Litanei), Urs Bührer (Vier Sprüche), Volker Bräutigam (Magnificat)

24.1. „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“
Kammerchor Concerto vocale Tübingen
Werke von Johann Hermann Schein, Gottfried August Homilius,
Heinrich von Herzogenberg; Leitung: Peter Unterberg
33. Gesprächskonzert auf der Orgelempore
MUSIK - HÖREN - LERNEN
Mittwoch, 28. januar 2015, 20.15 Uhr,
Musikalische Einführung in die Motette des Stiftschores
„Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei...“
Hans-Peter Braun (Erläuterungen und Klangbeispiele)

31.1. „Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei…“
Chor des Evangelischen Stifts
Werke von Michael Praetorius, Johann Sebastian Bach (Kantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“, BWV 93) Felix
Mendelssohn (Kantate „Der 42. Psalm“), Hans-Peter Braun
(„O komm, Gewalt der Stille“, „Denn Liebe ist stark wie der
Tod“); Vokalsolisten, Camerata viva Tübingen,
Leitung: Hans-Peter Braun
Diese Motette ist die letzte, die Stiftsmusikdirektor Prof. HansPeter Braun mit dem Chor des Evangelischen Stifts in der
Stiftskirche gestaltet, bevor er am 1. Juni 2015 seinen Ruhestand beginnt. Dies ist eine schöne Gelegenheit für die Stiftskirchengemeinde, ihn im Anschluss an die Motette aus der
Arbeit an der Stiftskirche zu verabschieden und ihm zu danken
für seinen Dienst als Erster Organist seit 1995 (bis 31. August
2014), zu dem auch die Gestaltung von 18 Tübinger Orgelsommern gehörte.
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