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Kostenlos helfen
Dem Kammerchor Schloß 
Ricklingen ganz nebenbei 
beim Einkaufen helfen!

www.bildungsspender.de/schlori

So geht’s:
Einfach auf die oben angegebene Internetseite gehen. Wichtig ist 
die Kennung „/schlori“ am Ende. Eine Registrierung ist nicht 
erforderlich. Dort bei einem der über 1.500 Partner-Shops 
mit einem Klick auf das Logo des jeweiligen Shops einkaufen.

Ihr Einkauf wird um keinen Cent teurer und der Kammerchor 
erhält automatisch eine Spende.



30 Jahre Kammerchor Schloß Ricklingen
–  Eine gute Zeit  –

Als vor 30 Jahren im Jahr 1984 ein halbes Dutzend Freunde und Nachbarn aus
Schloß Ricklingen zum geselligen Singen zusammenkamen, ahnte noch keiner,
was daraus entstehen würde: Es war die Grundsteinlegung für den Kammer-
chor Schloß Ricklingen.

Die Leitung damals teilten sich Klaus Behne und Martin Henzler – beiden war 
die Freude am gemeinschaftlichen Singen sowie ein hoher musikalischer An-
spruch gleichermaßen wichtig. Während der Chor sich entwickelte, bestanden 
die Programme, die zur Aufführung kamen, zumeist aus A-capella-Stücken so-
wie einer Bach-Kantate mit kleiner Orchesterunterstützung. In den Jahren 
1995 bis 1996 war Alfredo Ihl zwischenzeitlich Chorleiter im Kammerchor, da-
nach übernahm wieder Klaus Behne die Leitung. Zusätzlich zu den Konzertpro-
grammen nahm der Chor an vielen Projekten teil, u. a. mit dem Chor "ad libi-
tum" oder der Singakademie Niedersachsen. Als 2005 Ulrike Kestler die Chor-
leitung für den Kammerchor Schloß Ricklingen übernahm, war er bereits weit 
über die Grenzen des kleinen Ortes hinaus bekannt für seine sängerischen Leis-
tungen auf hohem Niveau. Die Vielfalt der präsentierten Stücke, Stile und Ar-
rangements sowie seine musikalische Bandbreite sind seit der Gründung vor 
30 Jahren die Markenzeichen des Chores.





Der Chor pflegt ein breites Repertoire aus der geistlichen und weltlichen Chor-
literatur. Es werden klassische Chorwerke ebenso erarbeitet, wie auch Musik 
aus den Genres Gospel, Pop oder Rock. Diese Vielfalt der Stile zeichnet den 
Chor aus. Er setzt sie in jedem seiner Konzert ein, um dem Zuhörer durch die 
entstehenden Kontraste eine überraschende, abwechslungsreiche und kurz-
weilige Unterhaltung zu bieten.

Seit 2011 ist Philip Lehmann Chorleiter des Kammerchores, und er führt das 
Engagement der Gründer und die Arbeit der ehemaligen Chorleiterinnen und 
-leiter erfolgreich fort. Dabei legt er besonderen Wert auf die klangliche Wei-
terentwicklung des Chores und die dynamische Präsentation der erarbeiteten 
Stücke.

Die Lust und Freude am Singen, die musikalische Herausforderung auf höhe-
rem Niveau, der Spaß in und an der Probe oder den Auftritten und die fröhli-
che, lebendige Chorgemeinschaft sind es, worauf die Sängerinnen und Sänger
des Kammerchors Schloß Ricklingen sich bei jedem Zusammenkommen erneut
freuen. Und die Sängerinnen und Sänger sind es, die den Kammerchor Schloß 
Rickingen ausmachen.

2014 – 30-jähriges Bestehen des Kammerchors

30 Jahre Kammerchor Schloß Ricklingen – das ist schon etwas Besonderes. Um
diese gute Zeit gebührend zu feiern, haben wir uns deshalb auch etwas Beson-
deres einfallen lassen. Im Jubiläumsjahr wollen wir Sie bei unserer Stückaus-
wahl in die Vergangenheit des Chores entführen. Es soll aus jedem der 30 Jah-
re des Kammerchors jeweils ein Stück präsentiert werden:

• Im Sommer werden Lieder aus den Jahren 1984 bis 1999 zu hören 
sein,

• im Winter werden Stücke von 2000 bis 2013/14 erklingen.

Wir freuen uns sehr darüber, Ihnen nun den ersten Teil unserer Jubiläumskon-
zerte präsentieren zu dürfen.



Programm

Mit einleitenden Worten von Chormitgliedern, mit Texten und gegebenenfalls 
Übersetzungen.

1. Es ist ein Ros' entsprungen (1984)

Das schöne kirchliche Weihnachtslied „Es ist ein Ros' entsprungen“ erschien im
Jahre 1599 zum ersten Mal im Speyerer Gesangbuch – wohl in zunächst zwei-
strophiger Fassung. Erst 1609 ersann der protestantische Komponist Michael 
Praetorius den vierstimmigen Chorsatz, den auch wir im Konzert interpretie-
ren. Im 19. Jahrhundert kamen noch weitere Strophen hinzu. Über die Jahr-
hunderte gab es unterschiedliche, auch konfessionsbedingte Deutungen und 
Fassungen des Textes, der sich auf Jesaja 11, 1 bezieht.

Für mich hat dieses Lied eine besondere Bedeutung, da es eines der Lieblings-
weihnachtslieder meiner Mutter ist und ich einige schöne gemeinsame Übezei-
ten am Klavier damit verbinde. Daher freue ich mich, dass wir mit dem Kam-
merchor die allgemein gültige frohe Botschaft des Liedes in den Sommer 
transportieren werden. (Sarah Wagner)

Es ist ein Ros' entsprungen
aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen,
von Jesse kam die Art
und hat ein Blümlein bracht
mitten im kalten Winter,
wohl zu der halben Nacht.

Das Röslein, das ich meine,
davon Jesaia sagt,
hat uns gebracht alleine
Marie die reine Magd.
Aus Gottes ew'gem Rat
hat sie ein Kind geboren
welches uns selig macht.

Das Blümelein so kleine,
das duftet uns so süß,
mit seinem hellen Scheine
vertreibt die Finsternis:
Wahr' Mensch und wahrer Gott,
hilft uns aus allem Leide,
rettet von Sünd' und Tod.



2. Ev'ry time I feel the spirit (1985)

Nach klassischen und auch folkloristischen Gesangsstücken im ersten Jahr un-
seres Chores haben wir uns 1985 mutig an das sehr emotionale Spiritual „Ev'ry
time I feel the spirit“ gewagt. Ich erinnere mich, dass es für uns eine Umstel-
lung war, aber so viel Spaß gemacht hat, dass es nicht das letzte Spiritual in 
unserem Repertoire bleiben sollte. (Rita Bock)

Englisch Deutsch
Ev'ry time I feel the spirit,
moving in my heart, I will pray;
Yes, ev'ry time I feel the spirit,
moving in my heart, I will pray.

Upon the mountain my Lord spoke.
Out His mouth came fire and smoke;
Looked all around me, it looked so fine,
'til I asked my Lord if all was mine.

Ev'ry time I ...

Jordan river is chilly an' cold.
It chills the body, but not the soul;
There ain't but one train upon this track.
It runs to heaven an' right back.

Ev'ry time I feel the spirit,
...
moving in my heart, I will pray.
Yes, I will pray. 

Immer, wenn ich den Geist in meinem Herzen
sich regen fühle, will ich beten.
Ja, immer, wenn ich den Geist in meinem Herzen
sich regen fühle, will ich beten.

Auf dem Berg sprach mein Herr.
Aus seinem Mund kam Feuer und Rauch;
sah alles um mich herum, es sah so schön aus,
bis ich meinen Herrn fragte, ob alles mein sei.

Immer, wenn ich …

Der Fluss Jordan ist frostig und kalt.
Er kühlt den Körper ab, aber nicht die Seele;
Es gibt nicht nur einen Zug auf diesem Gleis.
Er fährt bis zum Himmel und gleich zurück.

Immer, wenn ich den Geist in meinem Herzen
...
sich regen fühle, will ich beten.
Ja, ich will beten.



3. Deutsches Magnificat (1986)

Im Lukas Evangelium ist dieser Lobgesang zu finden, der auf Latein mit den 
Worten„Magnificat anima mea Dominum“ beginnt. Mit ihm antwortet Maria 
(nach der Verkündigung der Geburt Jesu durch den Engel Gabriel) auf den 
Willkommensgruß ihrer Base Elisabeth.

Heinrich Schütz (1585 - 1672) hat sich mit diesem in der Frühen Kirche bereits
wichtigen Thema mehrfach musikalisch auseinandergesetzt (SWV 344, SWV 
426, SWV 494). Ich bewundere, wie er dies trotz seiner Erlebnisse im 30-jähri-
gen Krieg so ergreifend komponieren konnte. Vielleicht ist dies ja seinen Lehr- 
und Lebensjahren (1599 - 1613) in meiner Geburtsstadt Kassel zu verdanken? 
(Dirk Weichgrebe)

Meine Seele erhebt den Herren, und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes.
Denn er hat seine elende Magd angesehen: siehe, von nun an werden mich selig preisen
alle, alle Kindeskind. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist,
und des Name heilig ist.
Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für bei denen, die ihn fürchten.
Er übet Gewalt mit seinem Arm, er zerstreuet, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.
Er stößet die Gewaltigen vom Stuhl, und erhöhet die Niedrigen;
die Hungrigen füllet er mit Gütern und lässt die Reichen leer.
Er denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf,
wie er geredt hat unsern Vätern, Abraham und seinem Samen ewiglich.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und auch dem Heilgen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
(Lukas 1, 46 – 55)

4. Die Nacht ist kommen (1987)

Gott schuf die Nacht, damit wir in ihr geborgen unter seinen Flügeln und be-
schützt von seinen Engeln ruhen sollen. So behütet, erwachen wir fröhlich und



gestärkt, um unseren Tag vor und mit Gott zu bestehen. Max Reger (1873 - 
1916) hat die tiefen Glaubensaussagen dieses Textes aus dem 16. Jahrhundert 
durch wunderbare Musik zum Klingen gebracht! (Kristina Kabelac)

Die Nacht ist kommen,
drin wir ruhen sollen;
Gott walt's zu Frommen
nach sei'm Wohlgefallen,
dass wir uns legen
in sei'm G'leit und Segen,
der Ruh' zu pflegen.

Treib, Herr, von uns fern
die unreinen Geister,
halt die Nachtwach' gern,
sei selbst unser Schützherr,
schirm beid', Leib und Seel',
unter deine Flügel,
send' uns dein' Engel.

Lass uns einschlafen
mit guten Gedanken,
fröhlich aufwachen
und von dir nicht wanken;
lass uns mit Züchten
unser Tun und Dichten
zu dei'm Preis richten.

5. Verleih uns Frieden gnädiglich [Schütz] (1988)

Zu Heinrich Schütz' berühmtesten Motetten zählt sicherlich das fünfstimmige 
„Verleih uns Frieden“, welches im Jahr 1648 erschien, dem letzten Jahr des 30-
jährigen Krieges. In diesem Werk ist die Not des Menschen und seine tiefe Ver-
zweiflung angesichts der Schrecknisse des Krieges zu spüren. Durch eine viel-
schichtige Komposition gelingt es Schütz, das musikalische Bild eines Kampf-
getümmels heraufzubeschwören. Seien Sie gespannt! (Karsten Henckel)

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.



6. Maria durch ein' Dornwald ging (1989)

Ein Wunder! Das denke ich jedes Mal, wenn ich Bilder sehe von seit Jahren 
scheinbar völlig ausgetrockneten Landschaften, die sich durch einen Regen-
guss innerhalb weniger Stunden in einen bunten Blütenteppich verwandeln. 
Von Regen ist in diesem Lied nicht die Rede, aber von Segen, den eine junge 
Frau und ihr ungeborenes Kind in die Welt tragen – auch ein Wunder, das wir 
gern besingen – nicht nur zur Weihnachtszeit … (Sarah Behne)

Maria durch ein Dornwald ging,
Kyrie eleison.
Maria durch ein Dornwald ging,
der hat seit sieben Jahr kein Laub getragen.
Jesus und Maria.

Was trug Maria unter ihrem Herzen?
Kyrie eleison.
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,
das trug Maria unter ihrem Herzen.
Jesus und Maria.

Da hab'n die Dornen Rosen getragen,
Kyrie eleison.
Als das Kindlein durch den Wald getrag'n,
da haben die Dornen Rosen getrag'n.
Jesus und Maria.

7. Wir lieben sehr im Herzen (1990)

Dieses fröhliche, lebensbejahende Lied – 1617 von Daniel Friderici (1584 - 
1638) komponiert – hat mir vor vielen Jahren mein damaliger Chor im Rahmen
einer wunderschönen Konzertreise an den Vierwaldstädter See als Geburts-
tagsständchen dargebracht. Noch heute denke ich gerne an die sehr gesellige 
Runde zurück und auch jetzt, da ich es für den Kammerchor mit ins Jubiläums-
programm gewählt habe, weckt es erneut die Freude und Dankbarkeit dar-
über, ein so glückliches Leben führen zu können. Zeigt es doch treffend auf, 
was uns Menschen existenziell bedeutsam ist: Geistige und emotionale Anre-
gung wie eben die Musik, die Nähe von uns wohlgesinnten Menschen sowie 
leibliches Wohlergehen. So lässt sich dann auch fröhlich davon singen, was 
„wir lieben sehr im Herzen“! (Doris Morgenstern)

Wir lieben sehr im Herzen,
drei schöne Dinge fein.
Sie wenden Leid und Schmerzen,
wenn sie beisammen sein.



Die liebliche Musik,
ein freundlicher Anblick,
ein guter, frischer, kühler Wein,
das sind drei gute Dinge fein,
damit ich mich erquick'!

Demnach will sich's gebühren,
dass keiner etwa nicht
ein Mangel lasse spüren
an ihm selbst, ich bericht'.

Und weil auch diese Zeit
dazu bestimmet heut':
So lasst uns frisch und fröhlich sein.
Herr Wirt, schenk ein den kühlen Wein.
Fahr' hin Trauer und Leid.

8. Verleih uns Frieden [Distler] (1991)

Mir gefällt das Stück „Verleih uns Frieden“ von Hugo Distler besonders gut, da 
das von Martin Luther im Jahre 1529 übersetzte Stück gerade wieder ganz ak-
tuell ist. Flehrufe nach Frieden gab es schon immer und wird es immer geben. 
Zudem habe ich auch schon früh von diesem Komponisten gehört, da meine 
Mutter früher im Hugo-Distler-Chor in Hannover gesungen hat. (Dörte Witt-
hohn)

Text siehe Nr. 5.

9. Locus iste (1992)

Diese wunderschöne Motette von Anton Bruckner – 1869 in 48 Takten für 
vierstimmigen gemischten Chor von ihm komponiert – gehört zu den Perlen 
seines Schaffens. „Dies ist der Ort, den Gott geschaffen hat!“ – Ein Lied, das 
zu den Lieblingsstücken meines Vaters gehörte – und als ich es im Repertoire 
dieses Chores fand, wusste ich: „Dies ist der Ort, an dem ich singen möchte!“ 
(Babsy Liesenkötter)

Latein Deutsch
Locus iste a Deo factus est,
inaestimabile sacramentum,
irreprehensibilis est.
Locus iste a Deo factus est.

Dies ist der Ort, den Gott geschaffen hat,
ein unschätzbares Geheimnis,
kein Fehl ist an ihm.
Dies ist der Ort, den Gott geschaffen hat.



10. Herr, führe mich auf dem Pfad deiner Gebote (1993)

Wir haben schon mehrere Stücke von ihm gesungen, doch Max Reger ist für 
mich immer wieder eine Grenzerfahrung. Am Anfang ringe ich mit dem religi-
ösen Text und kämpfe mit den anspruchsvollen Tönen. Doch am Ende belohnt 
Reger mich mit wunderschöner, ausdrucksvoller Musik. Und so wird aus einem
Stück, was ich fast nicht singen wollte, eines der Lieblingsstücke des Pro-
gramms. (Ulrike Jacobi)

Herr, führe mich auf dem Pfad deiner Gebote; Halleluja!
Denn ich habe Lust dazu. Halleluja!
Zu deinen Zeugnissen neig' du mein Herz. Halleluja!
Wende meine Augen ab von unnützer Lehre,
und erquicke mich auf deinem Weg.
Zu deinen Zeugnissen neig' du mein Herz. Halleluja!
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Zu deinen Zeugnissen neig' du mein Herz. Halleluja!
(aus Psalm 119)

11. Oh my lovin' brother (1994)

Zweifellos waren die ersten europäischen Musikstücke, die die Sklaven auf den
Plantagen und in Kirchen gehört haben, Kirchenlieder. Um die Akzeptanz des 
christlichen Glaubens unter ihnen zu erhöhen, wurden Sie ermutigt, diese Lie-
der zu lernen. Sie sangen sie in der Kirche und auf den Plantagen und drück-
ten ihnen nach und nach ihren Stempel auf. Sie schrieben neue Melodien und 
adaptierten die Texte zu dieser Musik. Auf diese Weise ist auch „Oh my lovin' 
brother“ entstanden, welches auf dem Methodisten-Kirchenlied „Come Thou 
Fountain“ beruht. (Eben-Eser: Stein der Hilfe, 1. Sam. 7, 12) (Karsten Henckel)

Englisch Deutsch
Come, Thou fount of every blessing,
Tune my heart to sing Thy grace;

Streams of mercy, never ceasing,
Call for songs of loudest praise.

Oh, my lovin' brother,
When the world's on fire,
Don't you want God's bossom to be your pil-
low?
Hide me over in the Rock of Ages,
Rock of Ages, cleft for me.

Here I raise my Ebenezer;

Komm, du Quell jeden Segens,
Stimme mein Herz, damit es deiner Gnade 
singe;
Ströme von Barmherzigkeit, nie versiegend,
rufen nach Liedern von lautestem Lobpreis.

Oh, mein liebender Bruder,
wenn die Welt in Flammen steht,
möchtest du nicht, dass Gottes Schoß dein 
Kopfkissen sei?
Verstecke mich im Fels der Ewigkeit,
Fels der Ewigkeit, Felsspalte für mich.

Hier setze ich meinen Eben-Eser;



Hither by Thy help I’m come;
And I hope, by Thy good pleasure,
Safely to arrive at home.

Oh, my lovin' brother ...

hierher bin ich mit deiner Hilfe gekommen;
und ich hoffe, wenn es dir gefällt,
sicher Zuhause anzukommen.

Oh, mein liebender Bruder ...

12. Nun fanget an (1995)

Bei dem Stück von Hans Leo Hassler (1564 - 1612) fühlt man sich zurückver-
setzt in das ausgehende 16. Jahrhundert, wenn nacheinander die vier Stim-
men zum gemeinsamen Musizieren einladen. In einer Zeit der Kriege und Hun-
gersnöte war die Musik auch eine Art „Lebenselixier“, ein wichtiger Kontra-
punkt zum beschwerlichen Alltag. (Bernd Mundt)

Nun fanget an ein gut's Liedlein zu singen,
lasst Instrument und Lauten auch erklingen.
Lieblich zu musizieren,
will sich jetzund gebühren;
drum schlagt und singt,
dass all's erklingt,
helft unser Fest auch zieren.

13. Lass die Nacht, lass den Tag vergehen (1996)

Ein kleines, finnisches Volkslied, das tief ins Herz geht und bei dem nicht die 
Nacht und der Tag im Vordergrund stehen, sondern die Sehnsucht nach einem
geliebten Menschen. Trotz allem wird die Schönheit der Welt in ihrer Natür-
lichkeit wahrgenommen. Können wir es in der heutigen Zeit schaffen, den Tag 
festzuhalten und zu genießen? (Andrea Meyer und Jutta Schulz)

Lass die Nacht, lass den Tag vergehen,
denn zu dir ist kein Weg zu weit.
So ist, wenn wir uns wiedersehen,
eine Stunde die Ewigkeit.

Keine Seufzer und keine Klagen,
oh, wie ist sie so schön, die Welt.
Eines Tages wirst du mir sagen:
Über's Jahr blüht der Mohn im Feld.

Lass die Nacht, lass den Tag vergehen,
denn zu dir ist kein Weg zu weit.
Über's Jahr, wenn die Garben stehen,
ist vorbei alles Herzeleid.



Sie sind ein Fan des Kammerchors?

Sie möchten mehr vom Kammerchor Schloß Ricklingen?

CDs

Von den Stücken der Jubiläumskonzertreihen werden CD-Aufnahmen erstellt. 
Die CD der Jahre 1984 bis 1999 wird im zweiten Halbjahr 2014 hergestellt 
und auf den Konzerten des 2. Teils unserer Jubiläumskonzerte im Winter ver-
kauft werden. Die CD der Jahre 2000 bis 2013/14 wird 2015 hergestellt. Sie 
können sie aber beide schon heute bestellen.

• CD „Eine gute Zeit, Teil 1“ mit Stücken von 1984 bis 1999
• CD „Eine gute Zeit, Teil 2“ mit Stücken von 2000 bis 2013/14

Preise und Daten der Veröffentlichungen stehen noch nicht fest. Näheres dazu
wird auf unserer Webseite (www.kammerchor-schloss-ricklingen.de) bekannt-
gegeben.

Aufkleber

Vom Kammerchor gibt es einen Aufkleber im Format 20,5 cm × 6 cm. Der 
Hintergrund ist transparent (hier grau), die Schrift ist weiß.

Der Aufkleber eignet sich besonders gut fürs Auto. Der Preis beträgt 3,50 € 
pro Stück plus Versandkosten.

Bestellungen

Bestellungen für CDs oder Aufkleber richten Sie bitte an 
bestellung@kammerchor-schloss-ricklingen.de.

http://www.kammerchor-schloss-ricklingen.de/
mailto:bestellung@kammerchor-schloss-ricklingen.de


Programm (Fortsetzung)

14. Nobody knows the trouble (1997)

Dies ist ein traditioneller Spiritual, der seine Wurzeln auf den nordamerikani-
schen Baumwollfeldern hat. Den schwarzen Sklaven war das Singen während 
der unglaublich harten Arbeit erlaubt, und so steckt die ganze Verzweiflung 
und das Elend des eigenen Daseins, aber auch die Hoffnung auf Erlösung 
durch Jesus Christus in diesem Lied. (Lutz Felske)

Englisch Deutsch
Nobody knows de trouble I've seen,
nobody knows but Jesus;
nobody knows de trouble I've seen,
Glory, hallelujah!
Oh, nobody knows de trouble I've seen,

nobody knows but Jesus;
nobody knows de trouble I've seen,
Glory, hallelujah!

Sometimes I'm up, sometimes I'm down, 
oh, yes, Lord;
sometimes I'm almost to de groun'; oh, 
yes, Lord.
Although you see me goin' long so, oh, 
yes, Lord;
I have my trials here below, oh, yes, Lord.

Nobody knows de trouble ...

One day when I was walking long, oh, 
yes, Lord;
de el'ment open'd and love came down, 
oh, yes, Lord.
I never shall forget that day, oh, yes, Lord;

when Jesus wash'd my sins away, oh, yes, 
Lord.

Nobody knows de trouble ...

Niemand kennt den Kummer, den ich gesehen,
niemand kennt ihn, nur Jesus;
niemand kennt den Kummer, den ich gesehen,
Gloria, Hallejujah!
Oh, niemand kennt den Kummer, den ich gese-
hen,
niemand kennt ihn, nur Jesus;
niemand kennt den Kummer, den ich gesehen,
Gloria, Hallejujah!

Manchmal bin ich oben, manchmal bin ich un-
ten, oh ja, Herr;
Manchmal bin ich fast am Boden, oh ja, Herr.

Obwohl du mich so gehen siehst, oh ja, Herr;

habe ich meine Widrigkeiten hier unten, oh ja, 
Herr.

Niemand kennt den Kummer ...

Eines Tages, als ich weiterging, oh ja, Herr;

öffneten sich die Elemente und Liebe kam her-
ab, oh ja, Herr.
ich werde niemals den Tag vergessen, oh ja, 
Herr;
als Jesus meine Sünden weg wusch, oh ja, 
Herr.

Niemand kennt den Kummer ...



15. Jauchzet Gott alle Land (1998)

Vor 380 Jahren – mitten im 30-jährigen Krieg – hat Samuel Scheidt (1587 - 
1654) diese klangprächtige und mitreißende Lobeshymne in Halle an der Saale
komponiert. Das fünfstimmige Stück gleicht einer gesungenen Fanfare. Man 
kann sich gut vorstellen, dass es zur Eröffnung eines Gottesdienstes geschrie-
ben wurde. Samuel Scheidt gehört zu den wichtigsten Komponisten des 17. 
Jahrhunderts. Sein Werk ist im vokalen wie auch instrumentalen Bereich insge-
samt sehr viel breiter als das seines Zeitgenossen Heinrich Schütz. Wir singen 
hier nur den Eingangssatz dieser brillanten Tonsetzkunst frühbarocker Musik. 
Rühmet ihn herrlich! (Bernd Mundt und Dirk Weichgrebe)

Jauchzet Gott, alle Land! Lobsingt zu Ehren seinem Namen; rühmet ihn herrlich!
(Psalm 66, 1 – 2)

16. Nun ruhen alle Wälder (1999)

Paul Gerhardt, Texter des Liedes, war geprägt von den Grausamkeiten des 30-
jährigen Krieges. Vielleicht bringt der Text des Liedes gerade deshalb sehr ein-
fühlsam seinen Wunsch nach Ruhe und Frieden zum Ausdruck. In Verbindung 
mit der typischen Bachkomposition ist es ein Choral geworden, der durchaus 
Gänsehaut verursachen kann. (Ute Herrmann)

Nun ruhen alle Wälder,
Vieh, Menschen, Städt' und Felder,
es schläft die ganze Welt.
Ihr aber, meine Sinnen,
auf, auf, ihr sollt beginnen,
was eurem Schöpfer wohlgefällt.

Der Tag ist nun vergangen,
die güldnen Sternlein prangen
am blauen Himmelssaal;
also werd' ich auch stehen,
wenn mich wird heißen gehen
mein Gott aus diesem Jammertal.

Auch euch, ihr meine Lieben,
soll heute nicht betrüben
kein Unfall noch Gefahr.
Gott lass euch selig schlafen,
stell euch die güldnen Waffen
ums Bett und seiner Engel Schar.



Kammerchor Schloß Ricklingen

Sopran 1: Marion Diekmann
Ulrike Jacobi
Inga König
Doris Morgenstern
Gisela Niedersberg
Jutta Schulz
Beate Stiller

Sopran 2: Sarah Behne
Rita Bock
Kristina Kabelac
Barbara Thorndike
Ilona Timm
Sarah Wagner

Alt 1: Irene Brassel
Ute Herrmann
Babsy Liesenkötter
Ulrike Schmitz

Alt 2: Frauke Krokowski
Dana Lewandowski
Andrea Meyer
Dörte Witthohn

Tenor 1: Lutz Felske
Gisela Lange

Tenor 2 Karsten Henckel
Mirek Lewandowski

Bass 1: Bernd Mundt
Dirk Weichgrebe

Bass 2: Dieter Kassen
Thomas Tolksdorf

Der schöne Blumenstrauß für unseren 
Chorleiter wurde gesponsert von:



Ausblick –
Eine gute Zeit, Teil 2

Besuchen Sie auch unsere Winterkonzertreihe, mit der wir das Jubilä-
umsjahr ausklingen lassen wollen. Es werden Stücke aus den Jahren 
2000 bis 2013/14 erklingen.

Freuen Sie sich mit uns auf Stücke wie Denn er hat seinen Engeln be-
fohlen (F. M. Bartholdy), He is always close to you (Spiritual), Let it be 
(The Beatles), The blue bird (C. V. Stanford) oder das furiose Bohemian 
Rhapsody (Queen).

• Samstag, 06.12.2014, 18:00 Uhr
Kapelle des Klinikums der Region Hannover in Wunstorf

• Freitag, 12.12.2014, 18:00 Uhr
Petruskirche in Steinhude

• Sonntag, 14.12.2014, 18:00 Uhr
Kapelle des Vinzenzkrankenhauses in Hannover

30 Jah
re

30 Jah
re

Wir freuen uns auf Sie!



Einladung

Sie würden gerne mitsingen? Wir freuen uns über neue Sängerinnen und Sän-
ger, auch für einzelne Projekte. Bei Interesse können Sie sich an den Chorleiter 
Philip Lehmann (Tel. 0179 9783993) oder die 1. Vorsitzende Dörte Witthohn 
(Tel. 05031 16092) wenden.

Mehr Informationen darüber (z. B. wie unser Chor arbeitet) finden Sie unter 
www.kammerchor-schloss-ricklingen.de.

Start der Proben für das neue Programm ist am 07.07.2014.

Proben

Jeden Montag von 19:50 bis 21:50 Uhr (außer in den Schulferien) probt der 
Kammerchor Schloß Ricklingen im Gemeindehaus der evangelischen Kirche 
von Schloß Ricklingen. Die Proben werden von unserem Chorleiter durchge-
führt und beginnen meist mit kurzen Lockerungsübungen des Körpers und der
Stimme sowie einem Einsingen. Danach arbeiten wir an einzelnen Stücken un-
seres neuen Programms oder proben Programmdurchläufe.

Unterstützt werden wir beim Üben von digitalen Audiodateien, die fleißige 
Helfer des Chores für jedes Stück und für jede Stimme erstellen. So können wir
uns bereits Zuhause auf die Proben vorbereiten, damit dann weniger das 
Töne-Üben, sondern mehr die Feinheiten der Stücke (z. B. Zusammenspiel der 
Stimmen oder die Dynamik) im Vordergrund stehen. Beispiele dieser Dateien 
(MP3) können Sie auf der Internetseite des Kammerchors finden 
(www.kammerchor-schloss-ricklingen.de).

In einer kurzen Pause während der Probe können wir Tee trinken, uns kurz ent-
spannen und miteinander unterhalten.

Zusätzlich zu den wöchentlichen Proben treffen wir uns mindestens einmal im 
Jahr im Lutherheim in Springe zu einem Probenwochenende. Neben intensiver 
Stimmbildung wird dort das aktuelle Programm ausführlich geübt. Das Ge-
mütliche und Gesellige kommen dabei aber nicht zu kurz.

http://www.kammerchor-schloss-ricklingen.de/
http://www.kammerchor-schloss-ricklingen.de/


Kontakt und Unterstützung

Wenn Sie mitsingen, unseren Verein unterstützen oder einfach nur mit uns in 
Kontakt treten wollen, wenden Sie sich bitte an unseren Chorleiter Philip Leh-
mann (Tel. 0179 9783993) oder die 1. Vorsitzende Dörte Witthohn 
(Tel. 05031 16092). Gerne können Sie uns auch eine E-Mail zukommen lassen 
(info@kammerchor  -  schloss-ricklingen.de).

Direkt nach unserem Konzert oder Auftritt können Sie uns auch gerne eine Be-
merkung oder einen Kommentar in unser Gästebuch schreiben. Es liegt im 
Auftrittsraum aus. Wir behalten uns vor, die schönsten Nachrichten anonym 
auf unserer Internetseite zu veröffentlichen.

Der Verein ist selbstlos tätig und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Chormusik 
zu pflegen und durch öffentliche Auftritte einem interessierten Publikum zu-
gänglich zu machen. Er finanziert sich ausschließlich über Mitgliedsbeiträge, 
Fördergelder und Spenden. Um auch Personen, die über kein oder nur wenig 
Geld verfügen, den Konzertbesuch zu ermöglichen, wird daher auf ein Ein-
trittsgeld in Höhe von 10,- € verzichtet. Von denjenigen, die dazu finanziell in 
der Lage sind, würden wir uns sehr über eine Spende nach dem Konzert am 
Ausgang freuen.

Unterstützen können Sie unseren Verein und unsere Chorarbeit auch durch 
eine passive Mitgliedschaft mit einem Beitrag, den Sie selbst bestimmen dür-
fen.

mailto:info@kammerchor-schloss-ricklingen.de
mailto:info@kammerchor-schloss-ricklingen.de
mailto:info@kammerchor-schloss-ricklingen.de


Der Kammerchor Schloß Ricklingen
(www.kammerchor-schloss-ricklingen.de)

ist Mitglied im

http://www.ndschorverband.de

http://www.ndschorverband.de/
http://www.kammerchor-schloss-ricklingen.de/


Danksagung

Besonders bedanken wir uns bei den folgenden Einrichtungen für die Auftritts-
möglichkeit in ihren Räumen:

• Der Kirche in Horst,
• der Kirche Osterwald,
• der Kapelle des KRH Wunstorf, in der wir uns immer besonders will-

kommen fühlen,
• dem Vinzenzkrankenhaus in Hannover, wo wir wieder ein Benefizkon-

zert geben dürfen, bei dem die Hälfte der freiwilligen Einnahmen dem
Hospiz Luise überreicht werden.

Vielen Dank für die Gastfreundschaft!

Wir möchten uns herzlich bei Philip Lehmann, unserem Dirigenten und Chor-
leiter bedanken, der durch sein Engagement diese Konzerte ermöglicht hat. 
Wir hoffen auch weiterhin auf seine stete Kritik, die uns Sängerinnen und Sän-
ger zu besseren Leistungen anspornt.

Wir bedanken uns aber auch bei unseren Helfern im und um den Chor, ohne 
deren Unterstützung (z. B. bei den Probendateien, der Technik, der Layout-
Arbeit, der Organisation etc.) dieser Chor nicht arbeitsfähig wäre.

Schließlich bedanken wir uns herzlich bei allen Spendern, die unsere Arbeit fi-
nanziell unterstützen.

Den Sponsoren, deren Anzeigen Sie hier im Heft abgedruckt finden, gilt unser 
besonderer Dank.
Wir bitten um freundliche Beachtung.



Kostenlos helfen
Dem Kammerchor Schloß 
Ricklingen ganz nebenbei 
beim Einkaufen helfen!

www.bildungsspender.de/schlori

So geht’s:
Einfach auf die oben angegebene Internetseite gehen. Wichtig ist 
die Kennung „/schlori“ am Ende. Eine Registrierung ist nicht 
erforderlich. Dort bei einem der über 1.500 Partner-Shops 
mit einem Klick auf das Logo des jeweiligen Shops einkaufen.

Ihr Einkauf wird um keinen Cent teurer und der Kammerchor 
erhält automatisch eine Spende.
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Eine gute Zeit,
Teil 1

Die Jahre 1984 bis 1999

Erster Teil der Jubiläumskonzerte mit Stücken aus
der Vergangenheit des Chores

30 Jah
re

30 Jah
re

Leitung: Philip Lehmann
www.kammerchor-schloss-ricklingen.de
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