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

ist Mitglied im

http://www.ndschorverband.de

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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Kammerchor Schloß Ricklingen

Als vor etwa 30 Jahren ein knappes Dutzend Sängerinnen und Sänger in 
Schloß Ricklingen zusammenkamen, ahnte noch keiner, dass daraus ein Chor 
mit Namen und Profil entstehen würde. Der Kammerchor Schloß Ricklingen ist
inzwischen weit über die Grenzen des Ortes für seine sängerischen Leistungen 
bekannt. Seine Markenzeichen sind die musikalische Bandbreite seiner Stücke, 
Stile und Arrangements.

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.

Größere Werke der letzten Zeit waren u. a. die Dorische Messe von Johann Ro-
senmüller und die acht geistlichen Gesänge von Max Reger.

Chorleiter des Kammerchores ist seit Oktober 2011 Philip Lehmann. Er führt 
das Engagement der Gründer und die Arbeit der ehemaligen Chorleiterinnen 
und -leiter fort. Er legt dabei besonderen Wert auf die klangliche Weiterent-
wicklung des Chores und die dynamische Präsentation der erarbeiteten Stücke.
Ergänzt wird seine Arbeit von professionellen, externen StimmbildnernInnen 
und ÜbungsleiternInnen, die sich der Weiterbildung der einzelnen Stimmen 
des Chores widmen.

Die Lust und Freude am Sin-
gen, die musikalische Her-
ausforderung auf höherem 
Niveau, der Spaß in und an 
der Probe oder den Auftrit-
ten und die fröhliche, leben-
dige Chorgemeinschaft sind 
es, worauf die Sängerinnen 
und Sänger des Kammer-
chors Schloß Ricklingen sich 

bei jedem Zusammenkommen erneut freuen. Und die Sängerinnen und Sän-
ger sind es, die den Kammerchor Schloß Rickingen ausmachen.





Programm

Mit Texten und Übersetzungen.
Informationen zum größten Teil von www.wikipedia.de.

1. A Boy was Born

Von Edward Benjamin Britten (1913 – 1976), bedeutender englischer Kompo-
nist, Dirigent und Pianist.

Das Lied „A Boy was Born“ ist das Thema der „Variationen für gemischten 
Chor und Knabenchor“ op. 3 von 1933, die Britten für seinen Vater kompo-
nierte. Die Melodie geht auf das 16. Jahrhundert zurück.

A boy was born in Bethlehem;
Rejoice for that, Jerusalem.
Alleluia.
He let Himself a servant be,
That all mankind He might set free:
Alleluia
Then praise the Word of God,
Who came to dwell in human frame

Alleluia.

Ein Kind geboren zu Bethlehem;
Des freute sich Jerusalem.
Halleluja.
Ein Diener zu sein er gestattete,
dass alle Menschheit er befreie:
Halleluja
Das Wort Gottes wir dann loben,
welcher kam, um im Menschenleib zu woh-
nen
Halleluja.

2. Verleih uns Frieden

Der Text ist von Martin Luther (1483 – 1546) nach der mittelalterlichen Anti-
phon/dem gregorianischen Flehruf „Da pacem, Domine“ (9. Jh.) im Jahre 1529
(als das türkische Heer vor Wien stand) auf deutsch nachgedichtet worden.

Der Chor trägt erst das lateinische Original vor, dann die Lutherische Fassung 
und anschließend eine mehrstimmige von Johann Hermann Schein (1586 – 
1630, deutscher Dichter und Komponist des Barock, von 1616 bis 1630 Tho-
maskantor).

Da pacem, Domine
in diebus nostris
quia non est alius,
qui pugnet pro nobis
nisi tu, Deus noster.

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.

http://www.wikipedia.de/


3. Ave Maris Stella

Von Guillaume Du Fay (auch Dufay; 1397 (?) – 1474), flämischer Komponist, 
Sänger und Musiktheoretiker. Er gilt als der Begründer der franko-flämischen 
Schule und war zusammen mit John Dunstable und Gilles Binchois einer der 
Altmeister der Musik des 15. Jahrhunderts.

Mit den Worten „Ave maris stella“ beginnt ein lateinischer Hymnus, der im 
Stundengebet der katholischen Kirche zur Vesper an Marienfesten gesungen 
wird. Der Text des Hymnus ist seit dem 8. Jahrhundert überliefert. Sein Verfas-
ser ist unbekannt.

Ave maris stella,
Dei Mater alma
Atque semper Virgo
Felix caeli porta.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans nomen Hevae.

Solve vincla reis,
Profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.

Monstra te esse Matrem,
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus
Tulit esse tuus.

Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos,
Mites fac et castos.

Vitam praesta puram
Iter para tutum,
Ut videntes Iesum,
Semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui Sancto
Honor, tribus unus.
Amen

Sei gegrüßt, Stern des Meeres,
Nährende Mutter Gottes
Und stets Jungfrau,
Glückliches Himmelstor.

Die du das „Ave“ nahmst
von Gabriels Mund
verankere uns im Frieden
die du Evas Namen ändertest.

Löse die Fessel der Sünder,
bring den Blinden das Licht,
beseitige unsere Sünden,
erbitte für uns alles Gute.

Zeige dich als Mutter,
er (Jesus) erhalte durch dich unsere Bitten,
der für uns geboren
es auf sich nahm, dein (Sohn) zu sein.

Einzigartige Jungfrau,
Sanftmütigste von allen,
Befreie uns von den Sünden,
Mach (uns) sanft und keusch.

Gewähre ein reines Leben,
bereite einen sicheren Weg,
damit wir, Jesus sehend,
immer frohlocken werden.

Lob sei Gott, dem Vater,
Ehre sei dem Höchsten, Christus,
dem Heiligen Geist
sei Ehre, den dreien eine Preisung.
Amen



4. Verleih uns Frieden (Distler)

Von Hugo Distler (1908 – 1942), deutscher Komponist und evangelischer Kir-
chenmusiker. Er gilt als der bedeutendste Vertreter der Erneuerungsbewegung 
der evangelischen Kirchenmusik nach 1920. Sein zum Teil unkritisches Verhält-
nis zum Nationalsozialismus wirft auch heute noch Fragen auf und sorgt für 
Kontroversen.

Text siehe Nr. 2.

5. Angels (arr. Gies)

Von Robbie Williams (* 1974), britischer Musiker und Entertainer.

I sit and wait.
Does an angel contemplate my fate?
An' do they know the places where we go
when we're grey and old?

Ich sitze und warte.
Denkt ein Engel über mein Schicksal nach?
Und kennen sie die Orte, wo wir hingehen,
Wenn wir grau und alt sind?

'Cause I have been told
that salvation lets their wings unfold.
So when I'm lying in my bed,
thoughts keep running through my head,
and I feel that love is dead,
I'm lovin' angels instead.

Denn mir wurde gesagt,
dass Erlösung ihre Flügel entfaltet.
Daher, wenn ich so in meinem Bett liege,
Gedanken mir durch den Kopf stürmen
und ich fühle, dass die Liebe tot ist,
liebe ich stattdessen Engel.

And through it all
she offers me protection,
a lot of love and affection,
whether I'm right or wrong.
An' down the waterfall,
whereever it may take me,
I know that life won't break me,

when I come to call,
she won't forsake me,
I'm lovin' angels instead.

Und durch all das
bietet sie mir Schutz,
viel Liebe und Zuneigung,
ob ich nun Recht oder Unrecht habe.
Und den Wasserfall hinunter,
wo immer es mich auch hinbringen mag,
ich weiß, dass das Leben mich nicht klein-
kriegen wird,
Wenn ich komme und rufe,
wird sie mich nicht im Stich lassen,
liebe ich stattdessen Engel.

When I'm feeling weak
and my pain walks down a one-way street,

I look above
and I know I'll always be blessed with love.

And as the feeling grows,
she breathes flesh to my bones,
when I feel that love is dead,

Wenn ich mich schwach fühle
und mein Schmerz eine Einbahnstraße ent-
lang geht,
schaue ich nach oben
und ich weiß, ich werde immer mit Liebe ge-
segnet sein.
Und während das Gefühl anwächst,
haucht sie Fleisch auf meine Knochen,
wenn ich fühle, dass die Liebe tot ist,



I'm lovin' angels instead. liebe ich stattdessen Engel.

And through it all
…
I'm lovin' angels instead.
Oh, I'm lovin' angels,
I'm lovin' angels...
I'm lovin' angels instead.

Und durch all das
…
liebe ich stattdessen Engel.
Oh, ich liebe Engel,
ich liebe Engel...
liebe ich stattdessen Engel.

6. Verleih uns Frieden gnädiglich (Resinarius)

Von Balthasar Resinarius, eigentlich Balthasar Harzer (ca. 1485 – ca. 1544), 
deutscher Komponist und einer der ersten Lutheraner in Böhmen.

Text siehe Nr. 2.

7. Lead, kindly Light

Zum Text
Von John Henry Newman (1801 – 1890), Kardinal der römisch-katholischen 
Kirche zu der er 1845 als Pfarrer bzw. Theologiedozent aus der Kirche von 
England konvertierte. Durch sein akademisches und literarisches Wirken sowie 
durch seine Konversion beeinflusste er tief das geistige Leben Englands und 
Europas im 19. und 20. Jahrhundert. Er gehört zu den Wegbereitern eines vor 
dem Wissenshorizont der Moderne verantworteten Katholizismus. Am 19. 
September 2010 wurde Newman von Papst Benedikt XVI. seliggesprochen.

Zur Musik
Von Charles Henry Purday (1799 – 1885), Komponist, Verleger und Sänger. Er 
war einer der ersten Musikschaffenden, der sich um Verlagsrechte und Urhe-
berrecht bemühte.

Lead, kindly light,
amid the encircling gloom,
lead Thou me on!
The night is dark,
and I am far from home,
lead Thou me on!
Keep Thou my feet;
I do not ask to see
the distant scene —
one step enough for me.

Führ, liebes Licht,
im Ring der Dunkelheit,
führ du mich an!
Die Nacht ist tief,
noch ist die Heimat weit,
führ du mich an!
Behüte du den Fuß;
der fernen Bilder Zug
begehr' ich nicht zu sehn –
ein Schritt ist mir genug.

I was not ever thus, Ich war nicht immer so,



nor pray'd that Thou
shouldst lead me on.
I loved to choose
and see my path, but now
lead Thou me on!
I loved the garish day,
and, spite of fears,
Pride ruled my will:
remember not past years.

hab' nicht gewusst zu bitten:
führ du mich an!
Den Weg zu schauen,
zu wählen war mir Lust –
doch nun: führ du mich an!
Den grellen Tag hab ich geliebt,
und manches Jahr regierte Stolz mein Herz
trotz Furcht: Vergiss, was war.

So long Thy power
hath blest me,
sure it still
will lead me on,
o'er moor and fen,
o'er crag and torrent, till
the night is gone;
and with the morn
those angel faces smile
which I have loved long since,
and lost awhile.

So lang gesegnet hat mich deine Macht,
gewiss führst du mich weiter an
durch Moor und Sumpf,
über Fels und Sturzbach,
bis die Nacht verrann
und morgendlich
der Engel Lächeln glänzt am Tor,
die ich seit je geliebt,
und unterwegs verlor.

(Übersetzung: Ida Friederike Görres)

8. Verleih uns Frieden gnädiglich (Schütz)

Von Heinrich Schütz (1585 – 1672), der als der bedeutendste deutsche Kom-
ponist des Frühbarocks gilt. Obwohl zunächst zum Organisten ausgebildet, 
komponierte er nach frühen Madrigalen in italienischer Sprache vor allem Vo-
kalmusik zu deutschen geistlichen Texten.

Text siehe Nr. 2.



9. Ich lieg und schlafe ganz mit Frieden

Von Johann Christoph Friedrich Bach (1732 – 1795), deutscher Musiker und 
Komponist aus der Familie Bach und dritter der vier komponierenden Bach-
Söhne.

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher woh-
ne. (Psalm 4, 9)

10. Verleih uns Frieden (Bartholdy)

Von Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847), deutscher 
Komponist, Pianist und Organist. Er gilt als einer der bedeutendsten Musiker 
der Romantik, weltweit erster Dirigent in heutiger Funktion und Gestalt, Grün-
der der ersten Musikhochschule in Deutschland und „Apostel“ der Werke Hän-
dels und Johann Sebastian Bachs.

Text siehe Nr. 2.



11. Schaffe in mir, Gott

Von Johannes Brahms (1833 – 1897), deutscher Komponist, Pianist und Diri-
gent, dessen Kompositionen vorwiegend der Romantik zugeordnet werden. 
Durch die gleichzeitige Einbeziehung von klassischen Formen gehen sie aber 
über diese hinaus. Brahms gilt als einer der bedeutendsten europäischen Kom-
ponisten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Verwirf mich
nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Tröste mich 
wieder mit deiner Hilfe, und mit einem freudigen Geist rüste mich aus. (Psalm 51, 12 – 14)

12. Dieser Weg (arr. Gies)

Von Xavier Kurt Naidoo (* 1971), deutscher R&B-Sänger.

Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer,
nicht mit Vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr.

Also ging ich diese Strasse lang und die Strasse führte zu mir.
Das Lied das du am letzten Abend sangst, spielte nun in mir.
Noch ein paar Schritte und dann war ich da, mit dem Schlüssel zu dieser Tür.

Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer,
nicht mit Vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr.

Es war nur ein kleiner Augenblick, einen Moment war ich nicht da,
danach ging ich einen kleinen Schritt und dann wurde es mir klar...

Dieser Weg …

Manche treten dich,
manche lieben dich,
manche geben sich für dich auf,
manche segnen dich,
setz dein Segel nicht,
wenn der Wind das Meer aufbraust.

Dieser Weg …

13. Amen

Von John Rutter (* 1945), englischer Chorleiter und Komponist.



Kammerchor Schloß Ricklingen

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

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

Alt 1: Irene Brassel
Ute Herrmann
Babsy Liesenkötter
Ulrike Schmitz

Alt 2: Dorothee Klinge
Frauke Krokowski
Dana Lewandowski
Andrea Meyer

Tenor 1: Lutz Felske
Gisela Lange

Tenor 2 Karsten Henckel
Mirek Lewandowski

Bass 1: Hans Kirchniawy
Thomas Tolksdorf
Dirk Weichgrebe

Bass 2: Dieter Kassen
Bernd Mundt

Der schöne Blumenstrauß für unseren 
Chorleiter wurde gesponsert von:



Einladungen

Das nächste Jahr ist für den Kammerchor
Schloß Ricklingen ein ganz besonderes: In
2014 feiert er sein 30-jähriges Bestehen.

Daher möchten wir zwei Einladungen an
Sie aussprechen:

1. Einladung
Wenn es Ihnen heute gefallen hat, besu-
chen Sie unsere Sommer- und Winter-Kon-
zerte in 2014. Wir planen, aus jedem der
30 Jahre des Kammerchors ein Lied zu prä-
sentieren. Im Sommer werden Stücke aus
den Jahren von 1984 bis ca. 1999 zu hören
sein, wohingegen im Winter Stücke von
2000 bis 2013/14 gesungen werden. Der
Chor freut sich jetzt schon sehr auf diese Konzerte.

Die Termine werden wie üblich auf unserer Internetseite unter 
www.kammerchor-schloss-ricklingen.de und in der örtlichen Presse bekanntge-
geben.

2. Einladung
Wenn es Ihnen heute gefallen hat, sind Sie auch herzlich eingeladen, bei uns 
mitzusingen. Wir freuen uns über neue Sängerinnen und Sänger, auch für ein-
zelne 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 06.01.2014.

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


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.

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 Kommentarbuch schreiben. Es liegt 
im Auftrittsraum aus. Wir behalten uns vor, die schönsten Nachrichten an-
onym 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. Wir würden uns daher sehr über eine Spende nach
dem Konzert am Ausgang freuen.

Unterstützen können Sie unseren Verein und unsere Chorarbeit auch durch 
eine passive Mitgliedschaft zu einem Beitrag, den Sie selbst bestimmen dürfen.

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


O du fröhliche

2.
O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, o Christenheit!

3.
O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich, o Christenheit!





Danksagung

Besonders bedanken möchten wir uns bei den folgenden Einrichtungen für die
Auftrittsmöglichkeit in ihren Räumen:

• dem Vinzenzkrankenhaus in Hannover, wo wir ein Benefizkonzert ge-
ben, bei dem wir die Hälfte der freiwilligen Einnahmen dem Hospiz 
Luise spenden,

• der Kapelle des KRH Wunstorf, in der wir uns immer besonders will-
kommen fühlen,

• der Versöhnungskirche in Garbsen-Havelse, bei der wir sehr herzlich 
empfangen wurden.

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 Sänger zu besseren 
Leistungen anspornt.

Wir möchten uns aber auch bei unseren Helfern im und um den Chor bedan-
ken, ohne deren Unterstützung (z. B. bei den Probendateien, der Technik, der 
Layout-Arbeit, der Organisation etc.) dieser Chor nicht arbeitsfähig wäre. Dank
gilt auch unseren Stimmbildnerinnen Patricia Grasse und Felicia Nölke.

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.
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