
 

 



Programm 
 

Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 661 

Johann Crüger (1598–1662) / Hugo Distler (1908–1942) 
Nun komm, der Heiden Heiland 

Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 599 

––––––––––– 

Zoltán Kodály (1882–1987) 
Adventi ének 

Alexander Kastalski (1856–1926) 
Свете Тихий III 

Pawel Tschesnokow (1877–1944) 
Великое Славословие (op. 44) 

Sofia Gubaidulina (*1931) 
hell und dunkel 

––––––––––– 

Heinrich von Herzogenberg (1843–1900) 
Mache dich auf, werde licht 

Max Reger (1873–1916) 
Morgengesang 

––––––––––– 

 



 

 

Dieterich Buxtehude (1637–1707) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern 

Hugo Distler (1908–1942) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern 

––––––––––– 

Erkki-Sven Tüür (*1959) 
Spectrum I 

Thomas Tallis (1505–1585) 
O nata lux 

Arvo Pärt (*1935) 
Morning Star 

––––––––––– 

Gustaf Nordqvist (1886–1949) 
Jul, jul, strålande jul 

  



Nacht und Licht 
Das Adventskonzert des Kammerchores Passion widmet sich dem Dualismus 
von Licht und Dunkelheit in allen Facetten. Der Weihnachtstermin liegt nicht 
zufällig nahe der Wintersonnenwende, die schon weit in vorchristlichen 
Zeiten gefeiert wurde und den Menschen seit jeher die Hoffnung gibt, dass 
kein Dunkel ewig währt. Die Erfahrungen des schwindenden und 
wiederkehrenden Lichts finden einen vielfältigen Widerhall in christlicher 
Spiritualität, Texten und Musik. Insbesondere in Skandinavien und dem 
Baltikum, wo dieser Wechsel durch die geographische Lage besonders 
spürbar ist, nehmen Traditionen und künstlerische Verarbeitungen rund um 
das Licht einen großen Raum ein. Ein weiterer Deutungsstrang führt in die 
orthodoxe Liturgie, in der Lichtriten wichtiger Bestandteil sind, man denke 
etwa an die Feier der Osternacht in der Jerusalemer Grabeskirche. 

Es erklingen Chorwerke aus diesen verschiedenen Klangräumen. Ergänzt 
werden sie durch Orgelkompositionen von J.S. Bach, D. Buxtehude, des 
estnischen Komponisten Erkki-Sven Tüür sowie der russischen Komponistin 
Sofia Gubaidulina, die sich dem Licht entweder in der Vertonung von 
bestimmten Texten nähern oder, wie bei Tüür und Gubaidulina, den Versuch 
wagen, Eigenschaften des Lichts in Klang zu übersetzen. 

Zu den einzelnen Chorstücken haben Sänger*innen des Chores Gedanken 
formuliert. 

Hugo Distler (Dietrich Sagert) 

Hugo Distler, geb. 1908 in Nürnberg, wurde 1931 Organist an der Lübecker 
Jakobikirche: „Man singe nur einmal selber im Chore etwa das Schütz’sche 
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes – da gewinnen Baum und Strauch und alle 
Kreatur, das ganze Universum eine Sprache. Und diese Sprache ist nicht 
anders denkbar denn als vielstimmiger Chorus.“ So schrieb er 1935 über den 
Geist der neuen evangelischen Kirchenmusik und hatte eine Choralmesse, den 
Jahrkreis (in den Nun komm, der Heiden Heiland und Wie schön leucht’t 

gehören), die Weihnachtsgeschichte und vielfältige geistliche Chormusik 
schon komponiert und aufgeführt… 

Distlers aktives Wirken fiel in die Zeit der Nazis. Das bedeutete Anfeindung 
schon in Lübeck, dann in Esslingen und später in Berlin. Was den Anschein 
von Förderung haben konnte – er wurde Professor an der Staatlichen 



Hochschule für Musik in Berlin (1940), dann auch Leiter des Berliner Staats- 
und Domchores – setzte ihn aus. Hinzu kamen immer wieder drohende 
Einberufungsbefehle. 

Den Sommer 1942 verbrachte er mit Frau und Kindern an der Ostsee. Allein 
kehrte er im September in das von Bombenangriffen gezeichnete Berlin 
zurück, um die Musikalischen Exequien von Schütz mit seinem Chor zu 
erarbeiten. Im Oktober erhielt er den Einberufungsbefehl in eine gefürchtete 
Panzerdivision. Die Mitteilung, dass ihn ein anonymer Beschützer auf die 
sogenannte „Führerliste“ hatte setzen können und er somit verschont bliebe, 
erreichte ihn zu spät. Hugo Distler nahm sich aus dem Leben. Was er 
einzustudieren begonnen hatte, wurde zu seinem Gedächtnis aufgeführt.  

Zoltán Kodály – Adventi enek (Gaby Klein) 

Zoltan Kodály gilt neben Belá Bartók als bedeutendster Musiker Ungarns. Der 
Sohn eines begabten Amateurmusikers war Komponist, Musikpädagoge 
und -ethnologe. Er entwickelte die sogenannte Kodály-Konzeption, nach der 
die gesungene Erfahrung sowie das darauf basierende Tonalitätsverständnis 
in den Mittelpunkt des Musikunterrichtes gestellt wird – eine für die 
Laienmusik und das Laienchorwesen bedeutsame Methode. 

Das Adventslied Veni, veni, Emmanuel geht zurück auf die Antiphonen der 
letzten sieben Tage vor dem Heiligen Abend, auch bekannt als O-Antiphonen, 
weil sie sämtlich mit dem Ausruf O beginnen: O sapientia, O Adonai, O radix 

Jesse usw. Es ist nicht bekannt, wann die O-Antiphonen in gereimte lateinische 
Strophen umgedichtet wurden; die früheste erhaltene Ausgabe erschien 1710 
in Köln. Veni, veni, Emmanuel wurde in viele Sprachen übersetzt und auf 
verschiedene Melodien gesungen. Die heute bekannteste Melodie stammt aus 
Frankreich, wo sie ursprünglich bei Totenmessen auf den Text Libera me 
erklang. Der englische Chorleiter und Musikforscher Thomas Helmore (1811–
1890) hat 1856 diesen alten Begräbnisgesang mit dem Veni, veni, Emmanuel 
unterlegt. Diese Form des Hymnus hat sich in der Folgezeit durchgesetzt. 
Viele namhafte Komponisten haben das Thema aufgegriffen, selbst in der 
Popmusik hat es Einzug gehalten. Zoltán Kodály vertonte das Adventslied in 
einer Mischung aus traditioneller und moderner Kompositionstechnik für 
dreistimmigen gemischten Chor, es erschien 1943 unter dem Titel Adventi 

ének. 



Alexander Kastalski – Свете Тихий III 
Pawel Tschesnokow – Великое Славословие  
(Christina Gambarini und Dörthe Scheurich) 

Den westlichen Hörer*innen, die mit dem von Mystik erfüllten byzantinischen 
Ritus nicht vertraut sind, offenbaren sich russische Kirchengesänge wie der 
Eintritt in eine andere Welt. Das, was das Wesen und den Zauber der 
russischen Volkslieder ausmacht, ihr charakteristischer Melodieverlauf, die 
darin enthaltene Melancholie und Tiefgründigkeit, findet sich ebenso in den 
russischen Kirchengesängen, sind doch beide Formen parallel entstanden und 
haben sich gegenseitig beeinflusst. 

Alexander Kastalski war ein führender Komponist auf dem Gebiet der 
russischen Kirchenmusik. 1856 als Sohn eines Erzpriesters in Moskau geboren, 
studierte Kastalski später am Moskauer Konservatorium u. a. bei Pjotr 
Tschaikowski. 1887 trat er als Dozent in die Moskauer Synodale Hochschule 
für Kirchengesang ein, leitete von 1907–1910 den Synodal-Chor und wurde 
1910 Direktor der Hochschule. 

Kastalskis Kompositionen waren weichenstellend für die Weiterentwicklung 
der Musik der Russisch-Orthodoxen Kirche zu jener Zeit. Diverse 
Synodalchorleiter brachten Kastalskis Chorwerke zur Aufführung. Zu den 
Nachfolgern Kastalskis gehörte neben Pawel Tschesnokow auch Sergej 
Rachmaninow; auch Igor Strawinsky wurde von Kastalskis Kompositionen 
inspiriert. 

Nach der Oktoberrevolution im Jahr 1917 arbeitete Kastalski vorwiegend als 
Musikwissenschaftler, wobei er sich besonders den Harmonien des russischen 
Volksliedes widmete. Die von den Bolschewiki geschlossene Synodale 
Hochschule für Kirchengesang führte Kastalski von 1918 bis 1926 als Chor-
Akademie des Volkes fort, die schließlich im Moskauer Konservatorium 
aufging. Dort wurde Kastalski 1922 Professor und schrieb Musik für das 
„heldenhafte sowjetische Wirken“, so die Hymne der Arbeit 1920, Lenin – am 

Sarge für Sprecher, Chor und Sinfonieorchester 1924 und Rotes Rus für Chor 
und Orchester mit Volksmusikinstrumenten. Wenig später – im Jahr 1926 – 
starb Kastalski im Alter von 70 Jahren in Moskau. 

Kastalskis Vertonung des Svete tichij ist Teil der Liturgie des orthodoxen 
Gottesdienstes, der als Vesper am Abend begann, sich ursprünglich die ganze 
Nacht hinzog und nahtlos in das Morgenlob überging. In einigen Klöstern 



wird dies auch heute noch am Vorabend hoher Festtage praktiziert. Das Svete 

tichij erklingt, wenn es im Kirchenraum bereits dämmrig geworden ist und 
vermittelt ein geradezu mystisches Klangerlebnis. 

Pawel Tschesnokow war ein russischer Komponist und Chorleiter, der über 
500 Chorwerke komponierte, davon 400 geistliche.  

Tschesnokow sang bereits als Fünfjähriger im Chor seines Vaters mit und trat 
mit sieben Jahren in die Moskauer Synodalschule ein. Noch während der 
Schulzeit wurde er von Hochschullehrern unterrichtet und sammelte 
Erfahrungen als Chorleiter. Ab 1913 studierte Tschesnokow dann Klavier, 
Violine und freie Komposition bei Sergei Wassilenko am Moskauer 
Konservatorium und machte sich einen Namen als Chorleiter. 

Bis 1917 hatte Tschesnokow bereits rund vierhundert geistliche Chorwerke 
komponiert. Mit dem Verbot geistlichen Kunstschaffens nach der 
Oktoberrevolution schrieb er fortan noch etwa hundert weltliche Chorwerke, 
welche er mit Chören wie dem Moskauer Akademiechor und dem Chor des 
Bolschoi-Theaters aufführte. Ab 1920 lehrte er am Moskauer Konservatorium 
Chorleitung, ab 1921 als Professor, eine Position, die er bis zum Lebensende 
innehatte.  

Als während der Stalin-Diktatur 1931 die Christ-Erlöser-Kathedrale (deren 
letzter Chorverantwortlicher er war) abgerissen wurde, stellte Tschesnokow 
seine Arbeit als Komponist ein. Er starb 1944 im Alter von 66 Jahren. 

Sein Opus 44, die große Doxologie aus der Vesper, vertont den Dankgesang 
an Gott für das Geschenk des Lichts, und wurde am Ende des russisch-
orthodoxen Nachtgebets gesungen. 

Heinrich von Herzogenberg – „Mache Dich auf, werde 
Licht“ aus Liturgische Gesänge, op. 81, 14  
(Mareile Busse) 

Der Komponist war Zeitgenosse und enger Freund von Johannes Brahms und 
gründete unter anderem 1875 in Leipzig den Bachverein. Das erklärt die 
Struktur dieser Komposition. Ein textliches und musikalisches Thema wird 
drei Mal gesungen: erst vom Chor, dann vom Bass, dann wieder vom Chor. 
Über dem Basspart singt der Chor eine 4stimmige Fuge auf das Wort 
„Halleluja“, die durchaus an Bach erinnert. Die Botschaft wird schier von 
Jubel zugedeckt, der für die anderen Stimmen mit großer Freude zu singen ist. 



Max Reger – Morgengesang (Jens Kleihauer) 

Max Reger komponierte den Morgengesang zu Beginn des I. Weltkrieges in 
Meiningen. Aus gesundheitlichen Gründen hatte er gerade seine Stelle am 
dortigen Hoftheater aufgeben müssen und er wollte den Toten des Krieges 
durch seine geistliche Musik gedenken. Inspiriert war er dabei von den 
Motetten Bachs und so entstanden die „Acht geistlichen Gesänge“, deren 
zweiter der Morgengesang ist. Hier zeigt sich – so Carus – „Regers 
Meisterschaft des schlichten Satzes – eine meisterhafte ‚neue Schlichtheit‘, mit 
welcher der Komponist den Bogen zurück zu seinen früheren Chorwerken 
schlägt.“ Der Text des Gesangs entstammt der Feder von Johannes Zwick 
(1496–1542), der als Reformator in Konstanz wirkte und als einer der 
Bahnbrecher des deutschen Kirchengesangs angesehen werden kann. 

Thomas Tallis (Christine Karwiese) 

Der englische Komponist Thomas Tallis gehört zu den großen Meistern der 
englischen Chortradition des 16. Jahrhunderts. Zuerst war er Organist an der 
Augustiner-Abtei Waltham in der Nähe von London, nach deren Auflösung 
1540 an der Kathedrale von Canterbury und schließlich wurde er Gentleman 
der Chapel Royal. Zusammen mit William Byrd versah er dort 40 Jahre lang 
bis zu seinem Tod den Organistendienst. Sein überragendes 
kontrapunktisches Können, das besonders in der 40-stimmigen Motette Spem 

in Alium zum Ausdruck kommt, verlieh ihm große Berühmtheit. Neben 
Anthems und Psalmensätzen besteht sein Werk zudem aus Messen, 
Magnificats und anderer geistlicher Musik. Als einer der ersten 
Kirchenkomponisten verwendete er englische Texte in der Musik für den 
Gottesdienst. Eines der bekanntesten Stücke von Tallis, O nata lux de lumine, 
stammt aus der Motettensammlung Cantiones Sacrae, die er gemeinsam mit 
William Byrd herausgab und zu der jeder 17 Nummern beisteuerte. Die Zahl 
17 spiegelt dabei die 17-jährige Regentschaft von Königin Elisabeth I wider, 
der beide Komponisten zu großem Dank verpflichtet waren, denn sowohl 
Tallis als auch Byrd hatten für 25 Jahre das alleinige Recht, in England Noten 
zu veröffentlichen. 



Thomas Tallis (Marion Schirra) 

Madrigale und Motetten aus dem England des 16. Jahrhunderts haben mich 
von jeher fasziniert. Ihre besondere Klangwelt strahlt für mich Klarheit, aber 
auch innige Emotionalität aus. 

Aus dem Wunsch heraus, solche Musik auch singend erleben zu können, 
suchte und fand ich diesen Chor, in dem ich nun schon seit 20 Jahren heimisch 
bin. Im Lauf der Zeit haben wir uns Kompositionen aus den 
unterschiedlichsten Epochen erarbeitet, die ich dadurch auch schätzen und 
lieben gelernt habe, aber immer wieder freue ich mich besonders über Stücke 
wie diese knapp 2 Minuten lange „O Nata Lux“ von Thomas Tallis.  

Der aus dem 10. Jh. stammende Text spricht im ersten Teil den „Heiland, 
Licht aus Licht geboren“ an und äußert im zweiten Teil den Wunsch nach 
auch körperlicher Einheit mit dem menschgewordenen Erlöser. Die klangliche 
Entsprechung dieser Motive finde ich in den anfänglich schwebenden und 
zum Ende hin kompakten Harmonien wieder. Im Schlussakkord löst sich die 
Spannung, es klingt die Hoffnung und Zuversicht an, dass das Gebet erhört 
wird. 

Zur Entstehungszeit des Werkes war mehrstimmige Vokalmusik relativ neu. 
Ich frage mich oft, wie solche Klänge wohl auf die Zeitgenossen wirkten, 
wenn sie selbst uns, mit all der Hörerfahrung der Menschen unserer Zeit, 
noch so unmittelbar ansprechen? 



Arvo Pärt – Morning Star (Juliane Buschbeck) 

Ich mag die Musik von Arvo Pärt sehr. 

Sie begleitet mich in meinem Leben schon seit Mitte der 80er Jahre, damals 
hörte ich als 16jährige zum ersten Mal von dem estnischen Komponisten. Im 
Karlsruher Kunstverein wurde sein Stück Stabat Mater in recht kleinem 
Rahmen aufgeführt, Arvo Pärt war persönlich anwesend. 

Ich war völlig fasziniert von seiner Musik und habe in der Folgezeit sein 
kompositorisches Schaffen sehr verfolgt und bin in vielen Aufführungen 
gewesen; in meinem damaligen Chor haben wir mehrere Werke von ihm 
gesungen, darunter das Stück De profundis für Männerstimmen – bei diesem 
Stück habe ich die große Röhrenglocke geschlagen … eine starke Erinnerung 
an Klang und Stimmung. 

Echte Glocken und Glockenklänge kommen bei Arvo Pärt oft vor; die 
Grundlage seiner Stücke sind Dreiklänge, in Dur und Moll – er nennt diesen 
Stil tintinnabuli (tintinabulum = Glockenspiel). 

Über oder unter den Dreiklängen liegen Melodien, aber die Dreiklänge bilden 
das Gerüst. 

Die Kompositionen haben etwas schlicht-fließendes, sie erinnern bisweilen an 
mittelalterlich-gregorianische Musik; die Wechsel zwischen Dur und Moll 
erzeugen aber immer wieder starke „neue“ Klangstimmungen; dabei strahlen 
sie für mich etwas Religiös-Spirituelles aus. 

Das ist auch bei Morning Star zu hören; es gibt harmonisch-weihnachtlich-
hoffnungsvolle Klänge, aber auch dissonante Klänge, die einen sowohl beim 
Hören als auch beim Singen emotional treffen können. 

Ich bin dankbar, wenn ich mich, hörend und selbst musizierend, in Arvo Pärts 
Musik hineinbegeben und mich von ihr – sei es klanglich, sei es spirituell – 
„bewegen“ lassen kann! Das vermag diese Musik unbedingt, wenn man sich 
auf sie einlässt. 

 



Texte und Übersetzungen
Nun komm, der Heiden Heiland, 
der Jungfrauen Kind erkannt, 
dass sich wunder alle Welt, 
Gott solch Geburt ihm bestellt. 
 
Er ging aus der Kammer sein, 
dem königlichen Saal so rein, 
Gott von Art und Mensch, ein Held; 
sein' Weg er zu laufen eilt. 
 
Sein Lauf kam vom Vater her 
und kehrt wieder zum Vater, 
fuhr hinunter zu der Höll 
und wieder zu Gottes Stuhl. 

Dein Krippen glänzt hell und klar, 
die Nacht gibt ein neu Licht dar. 
Dunkel muss nicht kommen drein, 
der Glaub bleibt immer im Schein. 
 
Lob sei Gott dem Vater gtan; 
Lob sei Gott seim eingen Sohn, 
Lob sei Gott dem Heilgen Geist 
immer und in Ewigkeit. 
 
 

Text: Martin Luther nach einem alten lateinischen Adventshymnus 
 
Veni, veni Emmanuel! 
Captivum solve Israel! 
Qui gemit in exilio, 
Privatus Dei Filio, 
Gaude, gaude, Emmanuel 
Nascetur pro te, Israel. 
 
 
Veni o Iesse virgula! 
Ex hostis tuos ungula, 
De specu tuos tartari 
Educ, et antro barathri. 
Gaude, gaude... 
 
 
Veni, veni o oriens! 
Solare nos adveniens, 
Noctis depelle nebulas, 
Dirasque mortis tenebras. 
Gaude, gaude... 
 

Komm, komm, Immanuel! 
Befreie das gefangene Israel, 
das in Verbannung wehklagt, 
beraubt um Gottes Sohn. 
Freue dich, freue dich, 
Immanuel wird für dich, Israel, 
geboren. 
 
Komm, o Spross des Jesse! 
Aus des Feindes Klauen 
führe die Deinen heraus, 
aus der Tiefe der Unterwelt, 
aus dem Abgrund der Hölle. 
Freue dich … 
 
Komm, komm, o Morgenstern! 
Tröste uns, indem du kommst. 
Vertreibe die Nebel der Nacht 
und die Finsternis des Todes! 
Freue dich … 
 



Veni clavis Davidica! 
Regna reclude coelica, 
Fac iter tutum superum, 
Et claude vias inferum. 
Gaude, gaude... 
 
Veni, veni Adonai! 
Qui populo in Sinai 
Legem dedisti vertice, 
In maiestate gloriae. 
Gaude, gaude… 

Komm, Schlüssel Davids! 
Schließe auf das Himmelsreich. 
Bereite den Weg nach oben und 
verschließe die Straßen nach unten! 
Freue dich … 
 
Komm, komm, Herr! 
Deinem Volk gabst du das Gesetz 
auf Sinais Gipfel 
in erhabener Herrlichkeit. 
Freue dich … 
 

Text: mittelalterlicher Gesang  
 
Svyetye tikhiy svyatïya slavï 
Byezsmyertnago, Ottsa Nyebyesnago, 
Svyatago Blazhenago, Iisusye 
Khristye! 
 
 

 
Heiteres Licht vom herrlichen Glanze 
deines unsterblichen, heiligen, 
sel’gen himmlischen Vaters: Jesus 
Christus, 
dich verherrlichen alle Geschöpfe. 
 

Prishedshe na zapad solntsa,  
vidyevshe svyet vyecherniy,  
poyem Ottsa, Sïna i Svyatago Dukha, 
Boga.  
 
 

Siehe, wir kommen beim Sinken der 
Sonne, 
grüßen das freundliche Licht des 
Abends, singen in Hymnen Gott, 
dem Vater, 
singen dem Sohn und dem Heiligen 
Geiste. 
 

Dostoin yesi vo vsya vryemyena  
pyet bïti glasï pryepodobnïmi,  
Sïnye Bozhïy, zhivot dayay:  
tyemzhe mir Tya slavit.  
 

Würdig bist du, dass wir dich feiern 
zu allen Zeiten mit heiligen Liedern, 
Christus, Sohn Gottes, Bringer des 
Lebens: 
Dich lobpreise die ganze Erde.  

Text: Ganznächtliche Vigil/Phos hilaron, einer der ältesten christlichen Gesänge 

Slava v vïshnikh Bogu, i na zyemli mir, 
 
v chelovyetsekh blagovolyeniye. 
 

Ehre sei Gott und der Höhe und auf 
Erden Friede 
Bei den Menschen des Wohlgefallens. 
 



Khvalim Tya, blagoslovim Tya, 
klanyayem Tï sya, slavoslovim Tya, 
blagodarim Tya, vyelikiya radi slavï 
Tvoyeya. 
Gospodi Tsaryu Nyebyesnïy, Bozhe 
Otche Vsyedyerzhityelyu, 
Gospodi, Sïnye Yedinorodnïy, Iisusye 
Khristye, i Sviatïy Dushe. 
Gospodi Bozhe, Agnche Bozhïy, Sïnye 
Otyech, 
Vzyemlyay gryekh mira, pomiluy nas; 
vzyemlyay gryekhi mira, priimi 
molitvu nashu. 
Syedyay odyesnuyu Ottsa, pomiluy 
nas. 
Yako Tï yesi yedin Svyat, Tï yesi yedin 
Gospod’, Iisus Khristos, 
vo slavu Boga Ottsa. Amin’. 
 

Wir preisen dich, wir segnen dich, wir 
beten dich an, wir verherrlichen dich, 
wir danken dir deiner großen Ehre 
wegen. 
Herr Gott, himmlischer König, Gott, 
allmächtiger Vater, 
Herr, eingeborener Sohn, Jesus 
Christus, und Heiliger Geist. 
Herr Gott, Lamm Gottes, Sohn des 
Vaters, 
der du hinwegnimmst die Sünde der 
Welt, erbarme dich unser, 
der du hinwegnimmst die Sünde der 
Welt, höre unser Gebet. 
Denn du bist allein heilig, du bist allein 
der Herr, Jesus Christus 
In der Herrlichkeit Gott des Vaters. 
Amen. 
 
 

Gospodi, pribyezhische bïl yesi nam v 
rod i rod. 
Az ryekh: Gospodi, pomiluy mya, 
istseli dushu moyu, yako sogryeshikh 
Tyebye. 
Gospodi, k Tyebye pribyegokh, nauchi 
mya tvoriti volyu Tvoyu, 
yako Tï yesi Bog moy: yako u Tyebye 
istochnik zhivota, 
vo svyetye Tvoyem uzrim svyet. 
Probavi milost’ Tvoyu vyeduschim 
Tya. 
Svyatïy Bozhe, Svyatïy Kryepkiy, 
Svyatïy Byezsmyertnïy, pomiluy nas. 
 
Slava Ottsu, i Sïnu, i Svyatomu Dukhu, 
i nïnye i prisno i vo vyeki vyekov. 
Amin’. 
 
 

Gott, du warst unsere Zuflucht von 
Generation zu Generation. 
Ich sprach: Herr, sei mir gnädig, 
heile meine Seele, denn ich habe 
gegen dich gesündigt. 
Herr, zu dir fliehe ich. Lehre mich die 
Dinge zu tun, die dir gefallen, 
denn du bist mein Gott: Denn bei dir 
ist die Quelle des Lebens 
und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 
Gewähre deine liebende Barmher-
zigkeit denen, die dich kennen. 
Heiliger Gott, heiliger Mächtiger, 
heiliger Unsterblicher, erbarme dich. 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang so auch jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. Amen. 



Svyatïy Byezsmyertnïy, pomiluy nas. 
Svyatïy Bozhe, Svyatïy Kryepkiy, 
Svyatïy Byezsmyertnïy, pomiluy nas. 
 
 

Heiliger Unsterblicher, erbarme dich 
unser. 
O heiliger Gott, heiliger Mächtiger, 
heiliger Unsterblicher, erbarme dich. 

Text: Ganznächtliche Vigil (orthodoxe Liturgie), verschiedene Bibelbezüge 
 
Mache dich auf, werde Licht! Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des 
HERRN geht auf über dir. Halleluja! 

Text: Jesaja 60,1 
 

Du höchstes Licht, ewiger Schein, du Gott und treuer Herre mein, 
von dir der Gnaden Glanz ausgaht und leuchtet schön, leutet schön, 
gleich früh und spat. 
 
Das ist der Herre Jesus Christ, der ja die göttlich Wahrheit ist, 
der mit seiner Lehr Hell scheint und leucht, bis er die Herzen zu ihm 
zeucht. 
 
Er ist der ganzen Welte Licht, dabei ein jeder klarlich sicht, 
den hellen, schönen, lichten Tag, an dem er selig, selig werden mag. 

Text: Johannes Zwick (1496-1542) 
 
Wie schön leucht’t uns der 
Morgenstern,  
voll Gnad‘ und Wahrheit von dem 
Herrn, die süße Wurzel Jesse. 
Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, 
mein König und mein Bräutigam, 
hast mir mein Herz besessen 
Lieblich, freundlich, schön und 
prächtig, groß und ehrlich, reich an 
Gaben, hoch und sehr prächtig 
erhaben. 

Zu unserm Gott mit Saitenklang 
lasst nun den süßesten Gesang 
ganz freudenreich erschallen, 
dem liebsten Jesu nur allein, 
dem wunderschönen Bräut’gam 
mein, 
zu Ehren und Gefallen. 
Singet, springet, jubilieret, 
triumphieret, dankt dem Herren, 
groß ist der König der Ehren. 
 

Text und Melodie: Philipp Nicolai (1597) 
 
 
 

 
 



O nata lux de lumine, 
Jesu redemptor saeculi, 
dignare clemens supplicum 
laudes precesque sumere. 
Qui carne quondam contegi 
dignatus es pro perditis. 
Nos membra confer effici, 
tui beati corporis. 

O Licht vom Licht geboren, 
Jesus der Welt Heiland, 
in deiner Barmherzigkeit 
nimm unser Lob und Gebet an. 
Der Du einst Fleisch annahmst 
zum Heil der Verlorenen, 
gewähre uns, dass wir Glieder 
deines gesegneten Körpers werden. 

Text: mittelalterliche Hymnus 
 

Christ is the morning star, who 
when the night of this world is past 
brings to his saints the promise of 
the light of life and opens 
everlasting day.  

Christus ist der Morgenstern, der, wenn 
die Nacht dieser Welt vergangen ist, 
seinen Heiligen das Versprechen des 
Lichts des Lebens bringt und den 
immerwährenden Tag öffnet. 

Text: Gebet oberhalb des Grabes von Beda Venerabilis in der Kathedrale von 
Durham (UK) 
 
Jul, jul, strålande jul, 
glans över vita skogar, 
himmelens kronor med gnistrande 
ljus. 
glimmande bågar i alla Guds hus, 
psalm, som är sjungen från tid till 
tid, 
eviga längtan till ljus och frid! 
Jul, jul, strålande jul, 
glans över vita skogar! 
 

Weihnacht, strahlende Zeit, 
Glanz über weißen Wäldern! 
himmlisches Leuchten mit 
funkelndem Glanz, 
Kirchen mit schimmerndem 
Lichterkranz, 
Psalmen, gesungen seit alter Zeit, 
ewiges Sehnen nach Frieden und Freud! 
Weihnacht, strahlende Zeit, 
Glanz über weißen Wäldern! 
 

Kom, kom, signade jul! 
Sänk dina vita vingar 
över stridernas blod och larm, 
över all suckan ur människobarm, 
över de släkten som gå till ro, 
över de ungas dagande bo! 
Kom, kom, signade jul, 
sänk dina vita vingar! 

Komm, gesegnete Zeit! 
Senk deine weißen Schwingen 
über Kriege und Blut und Streit, 
über der Menschen Seufzen und Leid, 
über der Alten beginnende Nacht, 
über die Jungen leg deine Wacht! 
Komm, gesegnete Zeit, 

senk deine weißen Schwingen! 

Text: Edvard Evers (1853–1919)  



Der Kammerchor Passion 

wurde im Jahr 2000 von Gunter Kennel gegründet. Von 2003–2018 wurde der 
Chor von Matthias Schmelmer geleitet, seit 2019 von Johannes Stolte. Der 
Kammerchor Passion singt regelmäßig in Konzerten, Evensongs und 
Gottesdiensten in seinen beiden Heimatkirchen, der Passionskirche und der 
Heilig-Kreuz-Kirche Berlin-Kreuzberg. Konzertreisen führten den Chor unter 
anderem nach Wrocław und London. Seit 2013 ist der Kammerchor Passion in 
einer Chorpartnerschaft mit dem Choir of St. Martin-in-the-fields, London, 
freundschaftlich verbunden. 

Im Jahr 2011 veröffentlichte der Kammerchor eine CD-Produktion mit der 
Ersteinspielung der Kantate „The Coming of the King“ des amerikanischen 
Komponisten Dudley Buck (am Ausgang für 10€ zu erwerben). 

Der Chor singt dieses Konzert in folgender Besetzung: 
Sopran:  Juliane Buschbeck, Judith Höfler, Juliane Klar, Gaby Klein,  

Rut Ley, Marion Schirra 

Alt:  Mareile Busse, Christina Gambarini, Christine Karwiese, 
Maureen Malis, Dörte Scheurich 

Tenor:  Thomas Barth, Matthias Bodammer, Dietrich Sagert,  
Andreas Wettig 

Bass:  Henning Baudach, Albrecht Döhnert, Jens Kleihauer, 
Magnus Persson 

Aktuell können in den Stimmgruppen Alt, Tenor und Bass neue Mitsänger*innen 
aufgenommen werden. Interessierte wenden sich bitte direkt an Johannes Stolte: 
j.stolte@heiligkreuzpassion.de 

Johannes Stolte  

geht einer vielseitigen Beschäftigung als Chorleiter, Organist und Pädagoge nach. 
Er ist seit September 2019 Regionalkantor in Berlin-Kreuzberg (West) mit 
Zuständigkeit für die Kirchengemeinden Heilig Kreuz-Passion und Jesus Christus. 
Darüber hinaus wirkt er an verschiedenen Stellen als Dozent für Chorleitung. 
Konzerte als Solist und Kammermusikpartner an Orgel, Cembalo und Klavier 
runden seine Tätigkeit ab. Johannes Stolte studierte Evangelische Kirchenmusik 
an der UdK Berlin u.a. bei Kai-Uwe Jirka und Frank Markowitsch (Chorleitung) 
sowie Paolo Crivellaro (Orgel). Zur prägenden Erfahrung wurde daneben ein 
Studienaufenthalt in Tallinn bei Tõnu Kaljuste (Chorleitung) und Andres Uibo 
(Orgel). Von 2015 bis 2017 war er Stipendiat im Dirigentenforum des Deutschen 
Musikrates. www.johannes-stolte.de 


