
28. HAANER ORGEIZYKLUS 2OL5
4, Konzert

Sonntag, S. Mäz 2015,16:30 Uhr
Evangelische Kirche Haan, Kaiserstraße

Bettina Strübel,Orgel
und

Nikola David, Gesang

"Fleilige Klänge im Dialog"
Bachchorä le u nd Synagogen gesän ge

Am Ausgang erbitten wir lhre Spende zur Deckung der Kosten
und zur Fortführung der Konzertreihe.

Herzliche Einladung zum nächsten Konzeft am 22, März 20L5,
16.30 Uhr in der Ev.-reformierten Kirche in Gruiten. Almuth Wiese-

mann und Renate Schusky spielen Barockmusik für Violine und Orgel.



f . S. Bach ,,Dies sind die heilgen zehn Gebot" BWV 679 (e9231)
(1685-L750) Dies sind die heilgen L0 Gebot, die uns gab unser Herce

Gott durch Mose, seinen Diener treu, hoch auf dem Berg
Sinai. Kyrfeleis

Cantilation der 10 Gebote,2. Mose 2A,bI7

Da sprach Gott die folgenden Worte:
L,Ich bin der Ewige, dein Gatt, ichhabe dich aus Ägypten geführt,

aus demSklavenhaus.
2. Du sollstkeine anderen Götter haben var mir. Du sollst dir kein

Bild machen und keine Darstellung von irgendehÄtaq das oben im
Himmel isl das unten auf der Erde istund das unter der Erde im
Wasser ist, Du sollst dich nichtvor ihnen niederwerfen und ihnen
nicht dienen. Denn icl4 der Ewige, bin dein Gatt"
3, Dusollsf den Namen des Ew[gen, deines Gottes nicht missbrau-
chen, denn Gottwird den nichtungestraft lassen, der den Namen
Gottes missbraucht
4. Gedenke des Scltsbbattageg um ihn heilig zu halten! Sechs Tage
sollst du arbeiten und deinWerkverrichten. Der siebte Tag aber ist
ein Ruhetag, dem Ewigen, deinem Gott, geweiht An ihm sollst du
keine Arbeit tun, weder du selbsl nach dein Soltn, deine Tochter.
5. Ehre deinenVater und deine Mutter, damit du lange lebst in
dem Land, das der Ewige, dein Gatt, dir gibt.
6. Du sollstnicht morden.
7, Du sollstnicht die Ehe brechen.
8. Du sollsf nicht stehlen.
9. Du sollstnichtfalsch gegen deinen Nöchsten aussqgen.
10. Du sollsf nlcht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Du
sol/sf nicht nach der Frau de[nes Nöchsten verlangen, nsch setnem
Sl<laven ader seiner Sklqvin, seinem Rind oder seinem EseI oder
nach irgendetwas, dqs deinem Nächsten gehörL

f. S. Bach ,,Dies sind die heil'gen zehn Gebot" BWV 678

*.**
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Avinu malkeinu - Max Janowski (19l2-t99t)

Unser Vater, anser König, höre unsere Stimme! Unser Vater, unser
König, wir haben uns von dir verfehlt! IJnser Vater, unser König,
erbarme dich über uns, über unsere Kinder und Kleinkinder! Unser
Vater, unser König,wende Krankheil Gewalt, Hunger, Gffingen-
schaftvon uns ab! Unser Vater, unser König, vernichte jeden unse-
rer Bedrönger und Verleumder! Unser Vater, unser König, schreibe
uns ein im Buche glücklichen Lebens! Unser Vater, unser König, lass
das neue Jahrfür uns ein gutes Jahrwerden! UnserVater, unser Kö-
nig, gib detnem Volke lsrael Kraft! Unser Vater, unser König, sei uns
gnödig und erhöre uns, denn wir haben keine Taten vorzuweisen.
Erweise uns Wohltätigkeit und Liebe und hilf uns!

|. S. Bach ,,Vater unser im Himmelreich" BWV 762 (eg344J

Va,ter unser im Himmelreich, der du uns alle heiJ3t gleich
Brüder sein und dich rufen an und willst das Beten von
uns han; gib, dass nicht bet allein der Mund, hilf, dass es
geh von Herzensgrund.

Avinu malkeinu - traditionell, Arrangement: Stephan Richards

Vater unser im Himmelreich, BWV 737- |. S, Bach

***



,,Kol Nidre" - Louis Lewandowski (1821-LBg4)
M ö g en wir v a n all en G elüb den und V erpflichtung en freig e spr o chen
werden, die wir Gott gegenüber vergeblich machen werden von
diesem Versöhnungstag an bis zum ntichsten Versönungstag, der
zu unserem Wohle kommen möge; von den Aufgoben undVerspre-
chungen, die wir nicht effiIlen können, von der Einsqtzbereitschaft,
die wir besser nicht aufgebracht, undvon den IJnternehmungen,
die wlr besser nicht angefangen hötten...

Siegfried Würzburger Passacaglia und Fuge über,,Kol Nidre"
(1877-re42)

x**

Schomreni El - Emanuel Kirschner [1857 - 1933)
Psalm 16,7-9
Behüte mich Gott den bei Dir berg ich mich. Ich spreche zum
Ewigen: Mein Herc bist Du. Die Heiligen, die auf Erden sind, und
Edlen - all meineWohlgefüIlen hqben sie. Viel seien die Schmerzen
jener, dte das Fremde erkaufen, Nicht spende ich ihre Trankopfer
von Blul und nicht nehme ich ihre Namen auf meine Lippen. Der
Ewige ist meine beschieden Teil und mein Kelch, duwirfstfir mich
das Los. Auch in den Nächten mahnen mich meine Nieren. Ich
nehme den Ewigen mfr stetsvar Augen, denn ist er zu meiner
Rechten, wanke ich nicht,

Enosh - Ben Steinberg [x1930)
Psalm 1"03,15-L7
Ein Mensch istwie ein Grqshqlm, seine Lebenszeitwie eine Blume
auf dem Feld, Weht ein Sturm darüber, vergeht sie und ist nicht
mehr, und rnan kennt nicht einmal mehr ihren Ort. Die Güte Gottes
aber bestehtimmer und ewig über denen, d.ie Gott achten, und
G o tte s W o h\tdtig ke it üb e r dau e rt di e G e n er a ti o n en.



Adonaj Mah Adam - Max fanowski (1912-1991)
Psalm 144,3-4; Psalm 90,3+6
Was ist der Mensch, dass du ihn kennsl das Menschenkind, dass du
en es denkst? Der Mensch gleicht einem Luftzug, alle seine Tage
sind wie ein flüchtiger Schatten. Am Morgen sprieJ3t er und wächst,
abends ist er verwelkt und vertrocknet Du lösst einen Menschen
zum Staub zurückkeltren und sprichst: Komm zurüch
Menschenkinder.

f . S. Bach ,,Wenn wir in höchsten Nöten sind" BWV 668 [eg 366J
Wenn wir in höchsten Nöten sein und wissen nicht, wa
sus noch ein, und finden weder Hilf noch Rat, ob wir
gleich sargenfrüh und spat.

**rk

Psalm 117
Lobet den Ewigen, all ihr VöIker, preiset ihn, alle Nationen. Denn
möchtig über uns ist seine Huld, und die Treue des Ewigen ist
ewiglich, Hallelujah!

|. S. Bach ,,Nun danket alle Gott", BWV 657 (eg32L)
Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Hönden, der
grol3e Dinge tut an uns und allen Enden, der uns von
Mutterleib und Kinderbeinen an unzühlig viel zu gut bis
hierher hat getan.

***
. :

Maos Tzur (Chanukkal - trad.
Zuflucht, meiner Hilfe Hort, dir gebühret Lobgesang.
Gründe des Gebets Haus, dass wir Dankopfer bringen.
Wenn die Strafe du bereitest jedemwütenden Bedrringer,
dunn vollend' ich unter Psqlmlied des Altars Weihe.

Siegfried Würzburger Passacaglia über Maos Tzur



NIKOLA DAVID wurde in Bela Crkva, im heutigen Serbien, geboren.
An der Musikakademie Novi sad studierte er Gesang und Musikpäda-
gogik. seit. 1992 / 1993 zahlreiche Bühnenauftritte als Tenor-solist in
der oper Belgrad und der oper Novi sad. lgg9 kam nach Deutschland
und absolvierte in Mainz sein künstlerisches Aufbaustudium.
Es folgten Auftritte bei bedeutenden internationalen Festivals inTrier
und schloss Rheinsberg sowie Gastspieie in Bulgarien, Israel, Norwe-
gen, Schweiz, Griechenland, Makedonien und Montenegro.
Seine Bühnenengagements flihrten ihn nach Eisenach, Dessau und
Augsburg, Als oratoriensänger konzertierte er im In- und Ausland mit
Werken von Bach, Mozart, Haydn, Mendelsohn, Schubert und
Honegger. Nikola David war von 2008-2013 Kantorenstudent am
Abraham Geiger Kolleg und der universität Potsdam. Als Kantor hatte
er seine lnvestitur am 10.04.20L3 in der Synagoge Erfurt bekommen.
Er ist Kantor der Liberalen füdischen Gemeinde Beth Shalom in
München und in der Liberalen Minjan in stuttgart. seit 2000 lebt er
mit seiner Frau Milka und zwei Söhnen in Augsburg.

BETTINA srRÜBEL studierte an der Musikhochschule Köln Kirchen-
musik. Nach dem A-Examen folgten Aufbaustudiengänge im Fach Or-
gel in Köln fPeter NeumannJ und Hamburg fProf. Wolfgang Zerer).
L994 Abschluß mit dem Konzertexamen . Sie besuchte zahlreiche
Meisterkurse (Dirigieren, Orgel) und gibt Orgelkonzerte im In-und
Ausland. 7995^2an wirkte sie als Kantorin in Leichlingen, Rheinland
auf einer A'stelle. sie frihrte dort zahlreiche oratorien mit dem Figu-
ralchor auf, Ieitete den tiberregionalen Leichlinger orgelsornmer und
ergänzte das vielseitig aufgestellte kirchenmusikalische Programm
immer wieder durch besondere Konzerte und veranstaltungen. seit
20t1ist sie in FranKurt am Main tätig. Hier initiiert sie interreligiöse
Chorprojekte, wie z,B. ein trialogisches Chorprojekt zur Königin von
Saba oder auch die Reihe,,Tehillim-Psalmen; im Dialog". Gemeinsam
mit dem jüdischen Kantor Daniel Kempin gründete und leitet sie den
Interreligiösen chor Frankfurt e.v,(IRCF]. Auch ist sie Mitarbeiterin
und Chorieiterin des interreligiösen TRI MuM-Projektes in Stuttgart,
Seit vielen |ahren giit ihr besonderes Interesse auch der mittelalter-
lichen Musik. so führt sie regelmäßig chorwerkstätten mit Liedern
der Hildegard von Eingen u.a. für den chorverband der EKHN durch.


