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Programm:Programm:
    Tomaso Albinoni (1671-1751)
1. Adagio in g-Moll - für Streichorchester & Orgel 

    Johann Sebastian Bach (1685-1750)
2. Herzliebster Jesu - aus der „Matthäus Passion“

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)
3. Stabat mater dolorosa - „Christi Mutter stand mit Schmerzen“

1. Stabat mater dolorosa:
Christi Mutter stand mit Schmer-
zen bei dem Kreuz und weint von 
Herzen, als ihr lieber Sohn da hing. 
Durch die Seele voller Trauer, 
schneidend unter Todesschauer, 
jetzt das Schwert des Leidens ging. 

2. O quam tristis et afflicta:
Welch ein Schmerz der Auserkor-
nen, da sie sah den Eingebornen, 
wie er mit dem Tode rang. Angst 
und Jammer, Qual und Bangen, 
alles Leid hielt sie umfangen, 
das nur je ein Herz durchdrang. 

4. Pro peccatis suae gentis:
Ach, für seiner Brüder Schulden 
sah sie ihn die Marter dulden, 
Geißeln, Dornen, Spott und Hohn; 
sah ihn trostlos und verlassen 
an dem blutgen Kreuz erblas-
sen, ihren lieben einzgen Sohn. 

3. Quis est homo:
Ist ein Mensch auf aller Erden, 
der nicht muss erweichet werden, 
wenn er Christi Mutter denkt, wie 
sie, ganz von Weh zerschlagen, 
bleich da steht, ohn alles Klagen, 
nur ins Leid des Sohns versenkt? 

1. Herzliebster Jesu, was hast 
du verbrochen, daß man ein 
solch scharf Urteil hat gespro-
chen? Was ist die Schuld? In was 
für Missetaten Bist du geraten?   

8. Ach, großer König, groß zu al-
len Zeiten, wie kann ich g‘nugsam 
solche Treu‘ ausbreiten! Kein 
menschlich Herze mag sich dies 
ausdenken, was dir zu schenken.



Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

5. Pia mater, fons amoris
O du Mutter, Brunn der Liebe, 
mich erfüll mit gleichem Triebe, 
dass ich fühl die Schmerzen dein; 
dass mein Herz, im Leid entzün-
det, sich mit deiner Lieb verbin-
det, um zu lieben Gott allein. 

6. Sancta mater, istud agas:
Drücke deines Sohnes Wunden, 
so wie du sie selbst empfunden, 
heilge Mutter, in mein Herz! Dass 
ich weiß, was ich verschuldet, 
was dein Sohn für mich erduldet, 
gib mir Teil an seinem Schmerz! 

7. Fac me vere tecum flere:
Lass mich wahrhaft mit dir wei-
nen, mich mit Christi Leid verei-
nen, so lang mir das Leben währt! 
An dem Kreuz mit dir zu stehen, 
unverwandt hinaufzusehen, 
ist’s, wonach mein Herz begehrt. 

8. Virgo virginum praeclara:
O du Jungfrau der Jungfrauen, 
woll auf mich in Liebe schauen, 
dass ich teile deinen Schmerz, 
dass ich Christi Tod und Leiden, 
Marter, Angst und bittres Schei-
den fühle wie dein Mutterherz! 

9. Fac me plagis vulnerari:
Alle Wunden, ihm geschlagen, 
Schmach und Kreuz mit ihm zu 
tragen, das sei fortan mein Ge-
winn! Dass mein Herz, von Lieb 
entzündet, Gnade im Gerichte 
findet, sei du meine Schützerin! 

10. Christe, cum sit hinc exire:
Mach, dass mich sein Kreuz bewa-
che, dass sein Tod mich selig mache, 
mich erwärm sein Gnadenlicht, 
dass die Seel sich mög erheben 
frei zu Gott in ewgem Leben, wann 
mein sterbend Auge bricht! Amen!

Ira Jung - Sopran
Ines Schumacher - Alt

    Johann Sebastian Bach (1685-1750)
4. Aus der Tiefen, rufe ich, Herr zu dir - Psalm 130, BWV 131

2. Arie (Bass):
So du willst, Herr, Sünde zurech-
nen, Herr, wer wird bestehen? 
Denn bei dir ist die Vergebung, 
dass man dich fürchte.

1. Chor:
Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu 
dir. Herr, höre meine Stimme, lass 
deine Ohren merken auf die Stim-
me meines Flehens!



3. Chor:
Ich harre des Herrn, meine See-
le harret, und ich hoffe auf sein 
Wort.

4. Arie (Tenor):
Meine Seele wartet auf den Herrn 
von einer Morgenwache bis zu der 
andern.

5. Chor:
Israel hoffe auf den Herrn; denn 
bei dem Herrn ist die Gnade und 
viel Erlösung bei ihm. Und er wird 
Israel   erlösen  aus   allen seinen 
Sünden.

Friedrich Hübenthal - Tenor
Robert Lehmann - Bass

    Johann Sebastian Bach (1685-1750)
5. O Haupt voll Blut und Wunden - aus der „Matthäus Passion“
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1. O Haupt voll Blut und Wunden, 
voll Schmerz und voller Hohn, O 
Haupt, zum Spott gebunden mit 
einer Dornenkron o Haupt, sonst 
schön gezieret Mit höchster Ehr 
und Zier, jetzt aber höchst schimp-
fieret: Gegrüßet seist du mir!

9. Wenn ich einmal soll scheiden, 
so scheide nicht von mir; wenn 
ich den Tod soll leiden, so tritt 
du dann herfür; wenn mir am al-
lerbängsten Wird um das Herze 
sein, so reiß mich aus den Ängs-
ten Kraft deiner Angst und Pein! 


