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Geistliche Chormusik aus Russland & der Ukraine 
mit Werken von Berezovsky, Rachmaninov, Tschaikowski u. a.

Vokalensemble „con gusto“

Jenny Feodora Jahn - Sopran
Birgit Bobenz - Alt

Patrizia Reimann - Alt
Christian Wiebeck - Tenor/Leitung 

Alexander Hohaus - Bassbariton
Benjamin Poldrack - Bass

Der Eintritt zum Konzert ist frei! Am Ausgang bitten wir
um  eine Spende zur Deckung der Unkosten.

www.vokalensemble-congusto.de 

Vokalensemble „con gusto“



ProgrammP r o g r a m m

Pjotr Tschaikowski (1840-1893)
1. Liturgiya Sv. Ioanna Zlatousta (Op. 41; Teile 1-3):
„Die heilige Liturgie des Johannes Chrysostomos“

Welikaja Jektenie
Amin.
Gospadi pomilui. [13 x]
Tebe, Gospodi, 
Amin.

Malaya Jektenie
Amin.
Gospadi pomilui. [2 x]
Tebe, Gospodi, 
Amin.

Slawa Otzu
Slawa Otzu i Synu i Swjatomu Duchu, 
i nyne, i prisno i wo weki wekow. Amin. 
Jedinorodny Syne i Slowe Boshi, bess-
merten sy, i iswoliwy spassenija  nasche-
goradi woplotitissja ot Swjaty ja Bogo-
rodizy i Prisnodewy Mariji, nepreloshno 
wotschelowetschiwyssja, raspnyssja she 
Christe Boshe, smertiju smert poprawy, jedin 
sy Swjatyja Trojizy, sproslawlijajemy Otzu 
i Swjatmu Duchu, spassi nas, spassi nas.

Malaya Jektenie
Amin.
Gospadi pomilui. [2 x]
Tebe, Gospodi, 
Amin.

Prijidite, poklonimsja
Prijidite, poklonimsja i pripadem ko Christu. 
Spasinas, Syne Boshi, woskressy is mertwych, 
pojuschtschija Ti: Alliluia.

Gospodi, spasi blagotschestiwyja
Gospodi, spasi blagotschestiwyja, i uslyschi 
ny. Amin. Swjaty Bosche, Swjaty krepki, Swja-
ty bessmerty, pomiluinas. [3 x] Slawa Otzu i 
Synu i Swjatomu Duchu, i nyne, i prisno i wo 
weki wekow. Amin. Swjaty bessmerty, pomi-
luinas. Swjaty Bosche, Swjaty krepki, Swjaty 
bessmerty, pomiluinas. 

Große Ektenie
Amen.
Herr ,erbarme dich. [13 x]
Dir, o Herr.
Amen.

Kleine Ektenie
Amen.
Herr ,erbarme dich. [2 x]
Dir, o Herr.
Amen.

Ehre dem Vater
Ehre dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist, jetzt und immerdar und in die Ewigkeit der 
Ewigkeit. Amen Einziggezeugter Sohn und Wort 
Gottes, der du unsterblich bist und um unserer 
Rettung willen auf dich genommen hast, Fleisch 
zu werden durch die heilige Gottesgebärerin und 
Immer-Jungfrau Maria, der du unverändert Mensch 
geworden bist, der du dich hast kreuzigen lassen, 
Christus Gott, der du den Tod durch den Tod über-
wunden hast, der du einer der Heiligen Dreiheit bist, 
der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist ver-
ehrt wirst, errette uns.

Kleine Ektenie
Amen.
Herr ,erbarme dich. [2 x]
Dir, o Herr.
Amen.

Kommt, lasst uns anbeten
Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Chri-
stus, errette uns, Sohn Gottes, von den Toten Aufer-
standener, die wir dir singen: Alleluja.

Herr, errette die Frommen
Herr, errette die Frommen und erhöre uns. Amen.
Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, 
erbarme dich unser.[3 x] Ehre dem Vater und dem 
Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar 
und in die Ewigkeit der Ewigkeit. Amen.
Heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser. Heiliger 
Gott, heiliger Starker , heiliger Unsterblicher,
erbarme dich unser.



Maxim Berezovsky (1745-1777)
2. Liturgiya (nach orthodoxer Tradition)

Slawa Otzu
Text siehe Nr. 1

Prijidite, poklonimsja
Text siehe Nr. 1

Ishe cheruwimy
Ishe cheruwimy taino obrasujuschtsche, i 
zivotvorjascjei Troize triswjatuju pesn pri-
pewajuschtsche. Wsjakoje nyne shiteiskoje 
otloshim popestchenije. Amin. Jako da Zarja 
wsech podymem, Angelskimi newidimo do-
rinossima tschinmi. Alliluia, Alliluia, Alliluia.

Milost mira
Milost mira, shertwu chwalenija. I so du-
chom twojim. Imamy ko Gospodu. Dostoino 
i prawedno jest poklanjatisja Otzu i Synu i 
Swjatomu Duchu, Trojize jedinossuscht-
schnei i nerasdelnei. Swjat, Swjat, Gospod 
Sawaof, ispoln nebo i semlja slawy Twojeja, 
ossana wwyschnich, blagoslowen grjady wo 
imja Gospodne, ossanna wwyschnich. Amin. 
Amin. Tebe pojem, Tebe blagoslwim, Tebe 
blagodarim Gospodi, i molimtissja, Boshe 
nasch.

Dostoino jest
Dostoino jest jako wo istinnun blashiti Tja 
Bogorodizu, prisnoblashennuju i prenepo-
rotschnuju i Mater Boga naschego. Tschest-
niju cheruwim i slawneischuju bes rawnenija 
serafim, besistlenija Bogo Slowa rodschuju, 
suschtschuju Bogorodizu, Tja welitschajem.

Otze nás
Otze nás. ishe jessi na nebessech! da swja-
titsja imja Twoje, da prijide Zarstwije Two-
je, da budet wolja Twoja, jako na nebessi i 
nasemli. Chleb nasch nasuschtschny dashd 
nam dnes: i ostavi nam dolgi nascha, jakoshe 
i my ostawljajem dolshnikom naschim; i ne 
wwedi nas wo iskuschenije, no isbavinas ot 
lukawago.

Ehre dem Vater
Übersetzung siehe Nr. 1

Kommt, lasst uns anbeten
Übersetzung siehe Nr. 1

Die wir die Cherubim
Die wir die Cherubim im Mysterium abbilden und 
der lebenschaffenden Dreiheit den Hymnus des 
Dreimalheilig singen, lasst uns nun ablegen alle ir-
dischen Sorgen. Amen. Damit wir empfangen den 
König des Alls, der unsichtbar geleitet wird von den 
Ordnungen der Engel. Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Erbarmen des Friedens
Erbarmen des Friedens, Opfer des Lobes. Und mit 
deinem Geiste. Wir haben sie beim Herrn. Es ist wür-
dig und recht, anzubeten den Vater und den Sohn 
und den Heiligen Geist, die wesenseine und untrenn-
bare Dreiheit. Heilig, heilig, heilig, Herr Sabaoth.
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner 
Herrlichkeit. Hosanna in den Höhen. Gesegnet, der 
da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in den 
Höhen.  Amen. Amen. Dich preisen wir, dich seg-
nen wir, dir danken wir, o Herr, und beten zu dir, 
unser Gott.

Würdig ist es
Würdig ist es in Wahrheit, dich selig zu preisen, die 
Gottesgebärerin, die immer Seliggepriesene und 
Allmakellose und Mutter unseres Gottes. Die du 
geehrter bist als die Cherubim und unver gleichlich 
herrlicher als die Seraphim, die du unversehrt Gott, 
das Wort, geboren hast, dich, die wahrhafte Gottes-
gebärerin, preisen wir hoch.

Vater unser
Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt 
werde dein Name, dein Königtum komme, dein 
Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser notwendiges Brot gib uns heute und 
vergib uns unsere Schulden, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern, und führe 
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen.

Sergej Rachmaninov (1837-1943)
3. Bogorodize Dewo (Mariengesang)

Bogorodize Dewo
Bogoroditse Devo, ráduysia, Blagodátnaya 
Mariye, Ghospód s Tbóyu. Blagoslovén Ti u 
zhenáh, i blagoslvén Plod chréva Tvojyegó,
yako Spása rodilá yesi dush náshih.

Sei gegrüßet, Jungfrau
Sei gegrüßt, Jungfrau, Mutter Gottes, Maria, voll der 
Gnade! Der Herr ist mit Dir! Gesegnet bist Du un-
ter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht Deines
Leibes, denn Du hast den Retter unserer Seelen ge-
boren.



A-cappella-Musik vom späten Mittelalter bis zur Moderne - das ist das Repertoire des Vokalensembles 
„con gusto“ (ital.: mit Geschmack). Das Ensemble wurde im Januar des Jahres 2010 gegründet. Für 
„con gusto“ ist es wichtig, die Tradition der Chormusik zu erhalten, und weiter zu tragen. Durch Ide-
alismus und individuelles Verantwortungsbewusstsein, versucht das Ensemble, ein möglichst hohes 
künstlerisches Niveau zu erreichen. Bei der Werkauswahl wird neben bekannter Literatur immer wie-
der auf unbekannte oder selten gehörte Kompositionen zurückgegriffen. Das Vokalensemble besteht 
aus Gesangs- & Lehramtsstudenten der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, Musikpädago-
gen und freiberuflichen Musikern, die eine weitreichende Erfahrung als Solisten und Ensemblesänger 
haben. Das Konzertdebüt fand im September 2010 in der Liebfrauenkirche zu Halberstadt statt. Es 
folgten Konzerte in Helmstedt, Halle/Saale, Neuzelle, Klostermansfeld, Zerbst, Frankfurt, Magdeburg, 
Leipzig und vielen anderen Orten. Zum Repertorie gehören nicht nur A-cappella Werke, sondern 
auch oratorische Werke. So führte das Ensemble mehrfach erfolgreich den Messias von Händel auf, 
sowie Kantaten von Johann Sebastian Bach und anderen Komponisten. Die Leitung des Ensembles hat 
Christian Wiebeck aus Halle.

V molitvah neusipayushchuyu
V molitvah neusipayushchuyu Bogoróditsu, i 
v predstatelstvah mira neprelózhnoye upová-
niye, grob i umershchvleniye ne uderzhásta: 
yakozhe bo Zhivota Mater, k zhivotú prestavi, 
vo utróbu Fseliviysia prisnodevstvennuyu.

Die in Fürbitten unermüdliche Gottesgebärerin
Die in Fürbitten unermüdliche Gottesgebärerin und 
in der Fürsprache der Welt unerschütterliche Hoff-
nung haben Grab und Tod nicht überwältigt; denn 
als die Mutter des Lebens hat sie zum Leben hinü-
bergeführt, der in ihrem Schoße sich niedergelassen 
hatte, dem immerjungfräulichen.

Sergej Rachmaninov (1837-1943)
4. Geistliches Konzert (komponiert 1893)

4. Tebe pojem (Op. 31)
Übersetzung siehe Nr. 2

Pjotr Tschaikowski (1840-1893)
5. Ishe cheruwimy (Cherubinischer Gesang Nr. 1)
6. Otce nás (Cherubinischer Gesang Nr. 6)
Übersetzung siehe Nr. 2

Alexander Archangelsky (1846-1924)
7. Gospadi, uslyschi malitwu majú
Gospadi, uslyschi malitwu majú
Gospodi, uslyschi malitvu majú. I wuopli moi 
k´ tebjé da priidjet. Nje atwratji litsá Twajewó 
at menjé, w´onsche áschtsche djen skarbljú. 
Priklanji úcho Twajó, w´onsche áschtsche 
djen, prisawú Tja Skóro uslýschi mja.

Herr, höre mein Gebet
Herr, höre mein Gebet und laß mein Schreien zu dir 
kommen! Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der 
Not; neige deine Ohren zu mir; wenn ich dich anrufe, 
so erhöre mich bald!

Dmitri Bortnjanski (1751-1825)
8. Ische cheruwimy
9. Tebe pojem
Übersetzung siehe Nr. 2

Über con gustoÜber con gusto


