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Vokalensemble „con gusto“



Josquin des Préz (1450-1521)
1. O Domine Jesu Christe
O Domine Jesu Christe, adoro te in cruce 
vulneratum, felle et aceto potatum, depre-
cor te, ut vulnera tua sint remedium ani-
mae meae.

O Herr Jesus Christus, ich bete dich an, 
verwundet am Kreuze, der du Galle und 
Essig trankest, ich bitte dich, laß deine 
Wunden ein Heilmittel sein für meine 
Seele.

2. Ave verum corpus
Ave, ave, verum corpus, natum de Maria 
virgine, vere passum immolatum in cruce 
pro homine, cujus latus perforatum unda 
fluxit et sanguine esto nobis praegustatum 
in mortis examine, in mortis examine!

Sei gegrüßt, wahrer Leib, geboren von 
Maria, der Jungfrau, der wahrhaft litt und 
geopfert wurde am Kreuz   für den Men-
schen; dessen durchbohrte Seite von Was-
ser floss und Blut: Sei uns Vorgeschmack 
in der Prüfung des Todes!

ProgrammProgramm

3. Nunc dimittis
Nunc dimittis servum tuum Domine, 
secundum verbum tuum in pace. Quia 
viderunt oculi mei salutare tuum, quod 
parasti ante faciem omnium populorum, 
lumen ad revelationem gentium et glo-
riam plebis tuae Israel.

Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie 
du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn 
meine Augen haben das Heil gesehen,  
das du vor allen Völkern bereitet hast, 
ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und 
Herrlichkeit für dein Volk Israel.

Heinrich Schütz (1585-1672)
4. Die sieben letzten Worte Jesu Christi am Kreuz (SWV 478)

Maria, Clephas Weib, und Maria Magda-
lena. Da nun Jesu seine Mutter sahe, und 
den Jünger dabei stehen, den er leib hatte, 
sprach er zu seine Mutter:

Jesus                                            (Tenor I) 
Weib, siehe das ist dein Sohn, siehe das ist 
deine Mutter. 

Rezitativ                                         (Tenor II) 
Darnach spricht er zu dem Jünger:

Jesus                                                    (Tenor I)
Johannes, siehe, das ist deine Mutter.

Rezitativ                                          (Tenor II) 
Und von Stund an nahm sie der Jünger 
zu sich:

Introitus                                                    (Chor)
Da Jesus an dem Kreuze stund, und ihm 
sein Leichnam war verwundt sogar mit 
bittern Schmerzen, die sieben Worte, die 
Jesus sprach, betracht in deinem Herzen.

Symphonia                                
Rezitativ                                                       (Alt)
Und es war um die dritte Stunde, da sie 
Jesum kreutzigten, er aber sprach:
Jesus                                                      (Tenor I)
Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun.

Rezitativ                                        (Tenor II)
Es stund  aber bei dem Kreuze Jesu  sei-
ne Mutter und seiner Mutter Schwester, 



Jesus                                                      (Tenor I)
Wahrlich ich sage dir: Heute wirst du mit 
mir im Paradiese sein.

Rezitativ                                (Solo-Quartett)
Und um die neunte Stunde rief Jesus laut 
und sprach:
Jesus                                                       (Tenor I)          
Eli, Eli, lama asabthani?
Rezitativ                                (Solo-Quartett)
Das ist verdolmetschet.

Jesus                                                       (Tenor I)   
Mein Gott, warum hast du mich verlassen.
Rezitativ                                                             (Alt)
Darnach als Jesus wusste, dass schon alles 
vollbracht war, dass die Schrift erfüllet wür-
de, sprach er:
Jesus                                                      (Bariton)  
Mich dürstet.
Rezitativ                                            (Tenor II)
Und einer aus den Kriegesknechten lief 
bald hin, nahm einen Schwamm und füllet
ihn mit Essig und Ysopen und stecket ihn
auf ein Rohr und hielt ihm dar zum Munde 
und tränket ihn. Da nun Jesus den Essig ge-
nommen hatte sprach er:

Jesus                                                   (Tenor I)   
Es ist vollbracht.

Rezitativ                                             (Tenor II)
Und abermal rief Jesus laut und sprach:
Jesus                                                     (Tenor I)     
Vater ich befehle meinen Geist in deine  
Hände.

Rezitativ                               (Solo-Quartett)
Und als er das gesagt hatte, neiget er das 
Haupt und gab seinen Geist auf.

Symphonia

Conclusio                                                 (Chor)
Wer Gottes Marter in Ehren hat und oft 
gedenkt der sieben Wort, der will Gott gar 
eben pflegen, wohl hie auf Erd mit seiner 
Gnad, und dort in dem ewigen Leben.

Rezitativ                                            (Sopran)
Aber der Übeltäter einer, die da gehenkt
waren lästert ihn und sprach:

Schächer zur Linken                                    (Alt)   
Bist du Christus, so hilf dir selbst,  dir selbst 
und uns.

Jesus                                               (Tenor I) 
Weib, siehe das ist dein Sohn, siehe das ist 
deine Mutter. 

Rezitativ                                             (Tenor II) 
Darnach spricht er zu dem Jünger:

Jesus                                                      (Tenor I)
Johannes, siehe, das ist deine Mutter.

Rezitativ                                             (Tenor II) 
Und von Stund an nahm sie der Jünger zu 
sich:

Rezitativ                                              (Sopran)
Aber der Übeltäter einer, die da gehenkt
waren lästert ihn und sprach:

Schächer zur Linken                                    (Alt)   
Bist du Christus, so hilf dir selbst,  dir selbst 
und uns.

Rezitativ                                              (Sopran)
Da antwortete der ander, strafte ihn und 
sprach:

Schächer zur Rechten                  (Bass)                       
Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, 
der du doch in gleicher Verdammnis bist? 
Und zwar wir sind billig darin, denn wir 
empfangen, was unsere Taten wert sind; 
dieser aber hat nichts Ungeschicktes  ge-
handelt.

Rezitativ                                              (Sopran)
Und er sprach zu Jesu:

Schächer zur Rechten                  (Bass)                       
Herr, gedenke an mich, wenn du in dein
Reich kommst!

Rezitativ                                              (Sopran)
Und er sprach zu Jesu:



Johann Sebastian Bach (1685-1750)
5. Herzliebster Jesu (Choral aus der Matthäus-Passion)
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? 2. Ach großer König, groß 
zu allen Zeiten, wie kann ich gnugsam solche Treu ausbreiten? Keins Menschen Herz vermag 
es auszudenken, was dir zu schenken.

6. O Haupt voll Blut und Wunden (Choral aus der Matthäus-Passion)
1. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt, zum Spott ge-
bunden mit einer Dornenkron’, o Haupt, sonst schön gezieret mit höchster Ehr’ und Zier, 
jetzt aber hoch schimpfieret: gegrüßet sei’st du mir! 8. Wenn ich einmal soll scheiden, so 
scheide nicht von mir, wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann  herfür; wenn mir am 
allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und 
Pein.

Christian Heinz Heinrich Wiebeck (*1984)
7. Missa in g-Moll (Op. 6)
Kyrie, Credo, Sanctus & Benedictus, Agnus dei

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
8. Es ist vollbracht
1. Es ist vollbracht! Vergiss ja nicht dies Wort, mein Herz, das Jesus spricht, da er am Kreuze 
für dich stirbet und dir die Seligkeit erwirbet, da er, der alles, alles wohlgemacht, nunmehro 
spricht: es ist vollbracht. 2. Es ist vollbracht am Kreuze dort Gesetz und der Propheten Wort: 
was wir niemals vollbringen konnten, ist nun vollbracht durch Jesu Wunden: was Gottes Rat 
von Ewigkeit bedacht, das ist durch seinen Tod vollbracht.

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
9. Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren (Op. 69, Nr. 1)
Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du verheißen hast. Denn mein 
Auge hat deinen Heiland geseh’n, den du bereitet hast vor allen Völkern, dass er ein Licht sei 
den Heiden, und zu Preis und Ehre deines Volkes Israel. Herr, nun lässest du deinen Diener 
in Frieden fahren, mein Auge hat deinen Heiland geseh’n, welchen du bereitet, dass er ein 
Licht sei den Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Ehre sei dem Vater und dem Soh-
ne, und dem heiligen Geist, wie es war zu Anfang jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen.

Sergej Rachmaninov (1837-1943)
10. V molitvah neusipayushchuyu (Die fürbittende Gottesmutter)
V molitvah neusipayushchuyu Bogoró-
ditsu, iv predstatelstvah mira nepreló 
hnoye upovániye, grob i umershchvleniye 
ne uderzhásta: yakozhe bo Zhivota Mater, 
k zhivotú prestavi, vo utróbu Fseliviysia 
prisnodevstvennuyu.

Die fürbittende Gottesgebärerin und in 
der Fürsprache der Welt unerschütterli-
che Hoffnung haben Grab und Tod nicht 
überwältigt; denn als die Mutter des Le-
bens hat sie zum Leben hinübergeführt, 
der in ihrem Schoße sich niedergelassen 
hatte, dem immerjungfräulichen.



Das EnsembleDas Ensemble

Es singen für Sie: 
Jenny Feodora Jahn (Erzähler) - Sopran; Olivia Saragosa (Schächer) - Alt;
Patrizia Reimann - Alt; Christian Wiebeck (Jesus) - Tenor & Leitung; 
Christoph Stähler (Erzähler) - Tenor/Bariton; Alexander Hohaus - Bassbariton & Orgel
Benjamin Poldrack (Schächer) - Bass; Tobias Eger - Orgel

A-cappella-Musik vom späten Mittelalter bis zur Moderne - das ist das Repertoire des Voka-
lensembles „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 Idealismus und individuelles Verantwortungsbewusstsein, versucht das Ensem-
ble, ein möglichst hohes künstlerisches Niveau zu erreichen. Bei der Werkauswahl wird neben 
bekannter Literatur immer wieder auf unbekannte oder selten gehörte Kompositionen zurück-
gegriffen. Das Vokalensemble besteht aus Gesangs- & Lehramtsstudenten der Martin-Luther-
Universität Halle/Wittenberg, Musikpädagogen und freiberuflichen Musikern,  die eine weitrei-
chende 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 Repertoire 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, Felix Mendelssohn Bartholdy und anderen Komponisten. Das Ensembles steht 
unter der künstlerischen Leitung von Christian Wiebeck.

God so loved the world that he gave his 
only begotten son, that whoso belie-
veth, believeth in him should not perish, 
should not perish but have everlasting life. 
For God sent not his Son into the world 
to condemn the world, but that the world 
through him might be saved. 

Also hat Gott die Welt geliebt, daß er sei-
nen eingebornen Sohn gab, auf daß alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben.Denn Gott 
sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um 
diese zu verurteilen, sondern, dass die Welt 
durch ihn gerettet würde.

Sir John Stainer (1840-1901)
12. God so loved the World (aus „The Crucifixion“)

Da ispravitsya molitva moya, yako kadi-
lo pred Toboyu: vozdeyanie ruku moeyu, 
zhertva vechernyaya. Gospodi, vozzvakh 
k Tebe, uslïshi mya: vonmi glasu moleniya 
moyego, vnegda vozzvati mi k Tebe. Po-
lozhi, Gospodi, khranenie ustom moim: i 
dver ograzhdeniya o ustnakh moikh. Ne 
ukloni serdtse moe v slovesa lukavstviya: 
nepshchevati vinï o gresekh.

 Herr, lass mein Gebet wie Weihrauch vor 
dein Angesicht dringen. Wie ein Abendop-
fer sei vor dir das Erheben meiner Hände. 
Gib eine Wache, Herr, meinem Munde, eine 
schützende Tür meinen Lippen. So wird 
mein Herz sich nie zum Bösen neigen und 
niemals einen Vorwand suchen, sündigen 
zu können.

Pjotr Tschaikowski (1840-1893)
11. Da ispravitsja (Cherubinischer Gesang Nr. 8)
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