
Liebe Besucherinnen und Besucher des "Paulus"
 
"Mache dich auf und werde Licht", singt der Chor in der Mitte des 1. 
Teils des "Paulus". Paulus hat sich aufgemacht aus einer Stadt in 
Syrien, aus der sich heute Flüchtlinge Richtung Europa auf den Weg 
machen. Er wanderte durch Gegenden Kleinasiens, durch die heute 
Flüchtlingsströme Richtung Westen ziehen. Ihn hat das Licht des 
Evangeliums von der überraschenden Menschenfreundlichkeit 
Gottes aufbrechen lassen. Er machte sich auf den Weg, um dieses 
Licht hin zu den Menschen zu bringen, um sie zu stärken, zu 
befreien und zu ermutigen. Dieses Licht des Evangeliums hat seinen 
Weg genommen bis zu uns nach Europa, bis hin zu den Menschen 
auf der Karlshöhe. Es hat Felix Mendelssohn
herrlichen Musik inspiriert. "Wie lieblich sind die Boten, die den 
Frieden verkünden" (Nr. 26). 
"Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen“, fordert 
uns der Wochenspruch zum heutigen Ewigkeitssonntag auf. Auch 
hier geht es um die Bereitschaft zum Aufb
bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne"
dichtete Hermann Hesse in den Stufen
immer neu den Glauben entdecken, mit Gott sich aufmachen auf 
seinem Weg zu den Menschen. Darin sehen wir unser
Diakonie der Karlshöhe: dass wir uns Menschen zuwenden, die von 
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"Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen“, fordert 
uns der Wochenspruch zum heutigen Ewigkeitssonntag auf. Auch 
hier geht es um die Bereitschaft zum Aufbruch. "Es muss das Herz 
bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne" 
dichtete Hermann Hesse in den Stufen. Aufbrechen ins Leben, 
immer neu den Glauben entdecken, mit Gott sich aufmachen auf 
seinem Weg zu den Menschen. Darin sehen wir unseren Auftrag als 
Diakonie der Karlshöhe: dass wir uns Menschen zuwenden, die von 

Abwendung und Ausgrenzung bedroht sind; dass wir Menschen auf 
Augenhöhe begegnen, die mit einer Behinderung im Rollstuhl sitzen; 
dass wir Menschen Zeichen der Befreiung zukommen lassen, die in 
einer psychischen oder Suchterkrankung gefangen sind. 
Am Anfang und am Ende aller Aufbrüche aber steht das Gotteslob: 
"Allein Gott in der Höh' sei Ehr", singt der Eingangschor und das 
Oratorium endet mit dem Schlusschor "Lobe den Herrn, meine 
Seele". 
Ich wünsche Ihnen nach dem Konzert einen gestärkten Aufbruch in 
den Alltag der kommenden Woche und dann einen gesegneten 
Aufbruch in den 1. Advent des neuen Kirchenjahrs. 
 
Ihr Pfarrer Frieder Grau 
Direktor und Theologischer Vorstand der Karlshöhe 
Ludwigsburg 
 
Felix Mendelssohn Bartholdy: Paulus  
 
„Wachet auf, ruft uns die Stimme“ − der bekannte Choral von Philipp 
Nicolai steht als Motto über Felix Mendelssohn Bartholdys erstem 
großen Oratorium Paulus. Die erste Strophe dieses Liedes bezieht 
sich auf die im Matthäusevangelium überlieferte Geschichte von den 
klugen und törichten Jungfrauen, die sich für die Ankunft des 
Bräutigams, also des Herrn, bereithalten sollen. Im Paulus steht der 
Choral nun für das Erwachen von Paulus’ Glauben und für seine 
Wandlung vom Christenverfolger zum Apostel, der die christliche 
Botschaft in die Welt trägt. Mendelssohn zitiert den Choral in der 
feierlichen Ouvertüre, die somit nicht nur Ausgangspunkt der 
dramatischen Handlung, sondern zugleich auch musikalische 
Zusammenfassung des gesamten Oratoriums ist. 
 
Entstehung und Wirkung 
 
1833 erhielt Mendelssohn vom Frankfurter Cäcilienverein den 
Auftrag zur Komposition eines großen Oratoriums. Die Arbeit 
erstreckte sich über mehr als drei Jahre und war begleitet von 
ständigen Korrekturen und Revisionen bereits komponierter Teile. 
Mendelssohn wählte biblische Texte aus der Apostelgeschichte, den 
Apostelbriefen und dem Alten Testament und ergänzte das Libretto 
mit bekannten protestantischen Chorälen. Die Urauführung fand im 



Mai 1836 in Düsseldorf unter Mendelssohns Leitung mit insgesamt 
536 Musikern statt, davon 364 Chorsängern – eine für diese Zeit 
durchaus übliche Zahl an Ausführenden. Nach der überaus 
erfolgreichen Premiere trat das Werk einen beispiellosen Siegeszug 
durch die westliche Musikwelt an. Noch im selben Jahr folgten 
zahlreiche Aufführungen in ganz Deutschland und England sowie 
bereits 1837 in den Vereinigten Staaten. Schnell wurde das 
Oratorium zu einem der populärsten Kirchenmusikwerke des 19. 
Jahrhunderts. Robert Schumann bezeichnete es als „Juwel der 
Gegenwart“ und selbst Richard Wagner äußerte sich zunächst 
begeistert über Mendelssohns Musik. Später war es dann Wagner, 
der mit seinem Aufsatz „Über das Judentum in der Musik“ den Boden 
für die antisemitische Hetze gegen Mendelssohn bereitete und zu 
einem jähen Abfall der Popularität Mendelssohns und seiner Musik 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts beitrug. So erlebte der Paulus in 
weniger als 100 Jahren nach seiner Entstehung die Extreme 
frenetischer Popularität und fanatischer Ablehnung, die im 
Mendelssohn-Verbot des Nationalsozialismus gipfelte. Erst in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Musik Mendelssohns 
wieder entdeckt und neu gewürdigt. Heute ist sie auf dem besten 
Weg, ihre einstige Popularität wieder zu erlangen.  
 
Zur Musik des Paulus 
Mendelssohns geistliche Kompositionen, allen voran der Paulus, 
bezeugen eine tiefe religiös-musikalische Auseinandersetzung mit 
dem christlichen Glauben. Mendelssohn entstammte selbst einer 
jüdischen Familie, die zum Protestantismus konvertierte und 
daraufhin den Namenszusatz Bartholdy annahm. Insofern 
verarbeitete er im Paulus auch ein Stück seiner eigenen religiösen 
Biographie. Seit seiner epochemachenden Wiederentdeckung und 
Wiederaufführung der Bachschen Matthäuspassion 1829 galt 
Mendelssohn als Bewahrer und Erneuerer der traditionellen 
Kirchenmusik und Begründer eines neuen, musikalischen 
Historismus. In seinen eigenen Werken ist die Anlehnung an die 
barocken Vorbilder unüberhörbar. So sind auch im Paulus die 
Parallelen zu den Passionen Johann Sebastian Bachs und den 
großen Oratorien Georg Friedrich Händels evident. Die 
Haupthandlung wird, wie in den Passionen Bachs, in Rezitativen 
vorgetragen – hier aufgeteilt auf Sopran- und Tenorsolo. 
Betrachtende Arien, Chorsätze und Choräle beleben und 
dramatisieren die Handlung. Bestechend ist die vielfältige Gestaltung 

der Chorsätze: agierend, erzählend oder reflektierend ist der Chor 
bei 23 der insgesamt 45 Nummern beteiligt. Schlichte Sätze stehen 
neben lyrischen Chören und kunstvoll komponierten Fugen. Nach 
dem Vorbild Bachs integrierte Mendelssohn insgesamt fünf Choräle 
als reflektierende Ruhepunkte in sein Oratorium. 
 
Besonders in der Verwendung der Fuge – der wichtigsten und 
tiefgründigsten Gattung der barocken Musiksprache – wird der 
Rückbezug auf die barocken Meister deutlich. Mendelssohn 
verwendete die Fuge, um textliche und musikalische Aussagen zu 
intensivieren und ihnen besonderes Gewicht zu geben. 
Prägnantestes Beispiel aus dem Paulus ist die im alten Motettenstil 
komponierte Fuge „Aber unser Gott ist im Himmel“ (Nr. 36). Die 
Verwendung des sogenannten Palestrina-Stils aus dem 16. 
Jahrhundert gibt den Worten des Paulus an dieser Stelle eine 
feierliche Tiefgründigkeit und Allgemeingültigkeit. Mendelssohn 
bindet auf geniale Weise Martin Luthers Glaubenslied „Wir glauben 
all an einen Gott“ in die Fuge ein. Durch das eingefügte musikalische 
Glaubensbekenntnis erhalten die Worte des Paulus eine neue 
Dimension. Diese in Musik gesetzte Theologie und die symbolische 
Verneigung vor den alten Meistern bezeugen Mendelssohns große 
kompositorische Meisterschaft. 
 
 
Die biblische Figur des Paulus 
 
Im Zentrum des zweiteiligen Oratoriums Paulus steht der Werdegang 
des Christenverfolgers Saulus zum Apostel Paulus, der im 1. 
Jahrhundert als erster Missionar die christliche Botschaft im 
gesamten Mittelmeerraum verkündete. Anders als die anderen 
Apostel trat Paulus erst etwa im Jahr 33, also nach Jesu Tod in 
Erscheinung. Er war strenggläubiger Jude und verfolgte mit 
Vehemenz die ersten Christen. Paulus war maßgeblich an der in der 
Apostelgeschichte überlieferten Steinigung des Stephanus beteiligt, 
einem Diakon der Jerusalemer Urgemeinde, der wegen seines 
Bekenntnisses zu Jesus Christus getötet wurde und als erster 
christlicher Märtyrer gilt. Nach diesem Ereignis ging Saulus nach 
Damaskus, wo er ebenfalls gewaltsam gegen die Anhänger der 
christlichen Lehre vorgehen wollte. Auf dem Weg erschien ihm Jesus 
Christus und beauftragte ihn, ihm zu folgen. Nach dreitägiger 
Blindheit war Saulus zum Christentum bekehrt. Er ließ sich taufen 



und wurde unter dem römischen Namen Paulus zum Apostel Jesu 
Christi. Obwohl er bereits seit seiner Geburt die beiden Namen 
Saulus und Paulus trug, hat die Redewendung „vom Saulus zum 
Paulus werden“, die für eine überraschende Kehrtwendung im Leben 
und Denken eines Menschen steht, ihren Ursprung in der 
Paulusgeschichte. Aufgrund seiner Herkunft aus Tarsus in Kleinasien 
und seiner griechischen Bildung führten ihn seine Missionsreisen vor 
allem nach Griechenland, wo er neue Gemeinden gründete und vor 
allem Nichtjuden zum Christentum bekehrte. Seine zum 
Schriftbestand des Neuen Testaments gehörenden Briefe an die 
griechischen Christengemeinden belegen seine Missionstätigkeit. 
Paulus befand sich mehrmals in Gefangenschaft, wurde von 
gesetzestreuen Juden wegen seiner Abkehr vom Judentum verfolgt 
und vermutlich in Rom hingerichtet. Die genauen Umstände seines 
Todes sind nicht bekannt. Zentrales Thema der paulinischen 
Theologie ist die Frage, ob der Mensch durch die Einhaltung von 
Gesetzen oder allein durch den Glauben an Jesus Christus erlöst 
wird. Diese christozentrische Lehre und die Abkehr von den 
jüdischen Ritualvorschriften leiteten die Loslösung des neuen 
Glaubens vom Judentum und die Ausbildung einer eigenständigen, 
schließlich weltumspannenden christlichen Religion ein. In der Kunst 
wird Paulus gewöhnlich als kahlköpfiger, bärtiger Mann mit Buch und 
Schwert dargestellt. Bei Martin Luther und davon ausgehend in der 
evangelischen Kirche spielt die Theologie des Paulus eine 
besondere Rolle. In ihm bündeln sich Positionen und Fragen aus 
Judentum und Christentum. Für den vom Judentum zum 
Protestantismus konvertierten Mendelssohn war die Figur des 
Paulus sicher eine identitätsstiftende Quelle für die eigene religiöse 
Auseinandersetzung.  
 
Handlung 
Teil 1 
 
Für sein Oratorium griff Mendelssohn drei große Ereignisse aus dem 
Leben des Paulus heraus – die Steinigung des Stephanus, das 
Bekehrungserlebnis vor Damaskus und das Wirken als Missionar. 
Mendelssohn erweiterte den Eingangsteil nach der Ouvertüre um 
einen glanzvoll instrumentierten Chorsatz und den schlichten Choral 
„Allein Gott in der Höh sei Ehr“. Danach führt die Szene mitten hinein 
in das dramatische Geschehen der Steinigung des Christen 
Stephanus, der von gesetzestreuen Juden in Jerusalem ermordet 

wird. Der Chor übernimmt hier die Rolle der aufgebrachten 
Volksmenge, die ihn anklagt, er habe gesagt, dass Jesus den 
jüdischen Tempel zerstören und die jüdischen Gesetze ändern wird 
(Nr. 5). Stephanus verteidigt sich in einem ausdrucksstarken, immer 
erregter werdenden Rezitativ (Nr. 6). Die aufgebrachten Juden 
unterbrechen ihn und fordern „Weg, weg mit dem“. Erster Höhepunkt 
und zugleich Ruhepunkt in dem sich entwickelnden Drama ist die 
liebliche Sopranarie „Jerusalem“ (Nr.7), sehr kontrastreich gefolgt 
vom Aufruf der erregten Menge „Steiniget ihn“ (Nr.8). Im Sterben 
bittet Stephanus für seine Sünder und wird somit zum ersten 
christlichen Märtyrer (Nr.9). Der die Szene abschließende feierliche 
Choral „Dir Herr, dir will ich mich ergeben“ reflektiert noch einmal den 
unerschütterlichen Glauben des Stephanus. Im folgenden Rezitativ 
(Nr. 10) wird Saulus von Tarsus eingeführt. Der beruhigende, 
orchesterbegleitete Choral „Siehe, wir preisen selig“ (Nr. 11) 
verbindet die in der Stephanusszene deutlich gewordene christliche 
Botschaft vom Glauben an das ewige Leben mit der 
Paulusgeschichte. Saulus singt seine wütende Zornesarie gegen die 
Christen (Nr. 12) und begibt sich auf den Weg nach Damaskus. Das 
folgende Alt-Arioso (Nr. 13) bereitet die Erscheinung des Herrn vor 
und leitet zur zentralen Szene, zum geistigen Kern des Oratoriums 
über: auf dem Weg nach Damaskus erscheint ihm Jesus Christus. 
Eindringlich komponierte Mendelssohn hier die Worte des Herrn für 
vierstimmigen Frauenchor (Nr. 14). Eingebettet in lichte Fis-Moll-
Akkorde der Bläser, die der Szene eine geisterhafte, sphärische 
Dimension geben, scheint der Ruf wie aus mystischer Ferne zu 
kommen. Der Chorsatz „Mache dich auf, werde Licht“ (Nr. 15) und 
der anschließende Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ (Nr. 16), 
der jetzt mit Text erklingt, bekräftigen die Aufforderung zur inneren 
Wandlung. Im Mittelpunkt des folgenden Berichts von Saulus’ 
Begegnung mit Ananias in Damaskus, der Heilung seiner dreitägigen 
Blindheit und seiner Taufe stehen die beiden Arien (Nr. 18 und Nr. 
20) in denen die Hinwendung zum christlichen Glauben und die 
Wandlung zum Apostel zum Ausdruck kommen. Bekräftigend fällt der 
Chor in Paulus’ Dankesarie ein. Der feierliche Chorsatz  „O welch 
eine Tiefe“ (Nr. 22) beschließt den ersten Teil des Oratoriums.  
  



 
Teil 2 
 
Der zweite, weniger dramatische Teil des Oratoriums erzählt von den 
Missionsreisen des Paulus und seines Gefährten Barnabas. Im 
strahlenden Eingangschor „Der Erdkreis ist nun des Herrn“ (Nr. 23) 
erweitert Mendelssohn die gewohnte Vierstimmigkeit durch Teilung 
der Soprane zur Fünfstimmigkeit. Das Fugenthema erinnert an das 
Jupitermotiv aus Mozarts „Jupitersinfonie“ - tatsächlich wurde das 
Motiv aber bereits von zahlreichen Komponisten vor Mozart 
verwendet und hier von Mendelssohn wieder aufgegriffen. Der Chor 
begleitet den Aufbruch der beiden Missionare mit dem lyrisch-
pastoralen Chorsatz „Wie lieblich sind die Boten, die den Frieden 
verkündigen“ (Nr. 26). Paulus’ Auftreten ruft den Unmut der Juden 
hervor – wiederum wird hier der Chor zum Sprachrohr der 
aufgebrachten Masse (Nr. 28 und 29). Versöhnlich stimmt der mit 
Orchesterzwischenspielen unterbrochene Choral „O Jesu Christe, 
wahres Licht“. Nachdem Paulus einen Lahmen geheilt hat (Nr. 32), 
sehen die Heiden in ihm und Barnabas die Verkörperung 
griechischer Götter. In zwei Chorsätzen kommt die heidnische 
Götterverehrung zum Ausdruck: fulminant in „Die Götter sind den 
Menschen gleich geworden“ (Nr. 33) und bittend mit den Worten 
„Seid uns gnädig“ (Nr. 35), wobei hier die Ironie der heidnischen 
Götterbeschwörung in dem schlangenbeschwörerischen Motiv der 
Soloflöte hörbar wird. Das Zentrum des zweiten Teils bildet die 
Chorfuge „Aber unser Gott ist im Himmel“ als Paulus’ Antwort an die 
Heiden (Nr. 36). Mendelssohn komponierte diesen Satz im 
sogenannten „alten Kirchenstil“ als vierstimmige Motette mit einer 
fünften Stimme, die in langen Notenwerten Martin Luthers 
Glaubenslied „Wir glauben all an einen Gott“ zitiert. Das 
Glaubenslied ist das christliche Glaubensbekenntnis, das Paulus den 
Heiden zuruft. Es ist das Kernstück des christlichen Glaubens und 
somit auch Höhepunkt der paulinischen Mission. Aber der Zorn der 
Juden und Heiden gegen Paulus wächst. Nun ist Paulus in der 
Position, in der sich Stephanus zu Beginn befand. Das rachsüchtige 
„Steiniget ihn“ (Nr.38) – auch musikalisch ein Rückgriff auf den 
Chorsatz Nr. 8 – gilt nun Paulus. Die innige Tenor-Cavatine „Sei 
getreu bis in den Tod“ (Nr. 40) ist Zuspruch an Paulus und zugleich 
auch Vorausahnung seines nahenden Todes. In einer ergreifenden 
Szene nimmt Paulus Abschied von seiner Gemeinde (Nr. 41-43). 

Das Werk endet mit dem feierlichen Lobpreis „Nicht aber ihm allein“, 
der in eine kunstvolle Doppelfuge über Psalm 103, „Lobe den Herrn, 
meine Seele“, übergeht (Nr. 45).  
 
Cordula Scobel 
 

bekommt vom Land Bayern den Nachwuchsförderpreis für junge 
Künstler verliehen. Während ihres vierjährigen Engagements in 
Würzburg singt sie alle wichtigen Partien des leichten Sopranfaches. 
Petra Labitzke folgt dem Ruf ans Staatstheater Kassel. In Sebastian 
Baumgartens viel beachteter Inszenierung des Strauß’schen 
Rosenkavaliers interpretiert sie mit großem Erfolg die Rolle der 
Sophie. Das Jahrbuch der „Opernwelt“ nominiert den Kasseler 
Rosenkavalier in der Kategorie „Beste Aufführung des Jahres“. 
Zusammen mit dem Orchester des Staatstheaters entsteht eine 
Aufnahme von Gustav Mahlers 4. Sinfonie. Petra Labitzkes 
Interpretation des Schlusssatzes „Wir genießen die himmlischen 
Freuden“ findet bei Publikum und Presse großen Zuspruch. Nach 
den Kasseler Jahren bekommt die Sängerin einen Festvertrag am 
Opernhaus Bern. Ihre Interpretation der Micaela in Bizets Carmen 
begeistert das Berner Publikum. Als Gastsolistin wird sie außerdem 
für die Titelpartie in Lehars Lustiger Witwe ans Staatstheater 
Meiningen verpflichtet. Mit Micaela und der Witwe zeigt Petra 
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Labitzke eindrücklich, dass sie neben packender szenischer 
Darstellung auch stimmlich in der Lage ist, die großen lyrischen 
Partien zu meistern. Die Vlaamse Opera Antwerpen wird auf die 
Sängerin aufmerksam und engagiert Petra Labitzke als Pamina in 
Mozarts Zauberflöte und als Marzelline in Beethovens Fidelio. Die 
Pamina singt sie auch an der Bonner Oper. Neben den großen 
Opernpartien liegt Petra Labitzke auch die Pflege der Operette am 
Herzen. Neben den klassischen Operettenpartien wie der Lustigen 
Witwe und der Laura in Millöckers Bettelstudent interpretiert Petra 
Labitzke leidenschaftlich gern die Julia in Künneckes Der Vetter aus 
Dingsda. Sie singt die Julia nicht nur im Rahmen ihrer 
Festengagements von Würzburg und Kassel, sondern auch als 
Gastsopranistin am Volkstheater Rostock, am Staatstheater Mainz 
und an der Oper Krefeld. Petra Labitzke ist aber auch eine gefragte 
und viel beschäftigte Konzertsängerin. Schon während ihres 
Studiums wird die junge Sopranistin für anspruchsvolle 
Oratorienpartien verpflichtet und fügt nach und nach ihrem 
Repertoire alle großen Oratorien, Messen und Passionen bei. Auch 
während ihrer Opernengagements pflegt Petra Labitzke intensiv den 
Konzert- und Oratoriengesang. Ihre Verpflichtungen decken bald den 
Großraum Stuttgart ab und erstrecken sich über ganz Deutschland 
und Europa. Ein Höhepunkt ihrer Arbeit ist die Aufführung der 
Bach’schen Johannespassion mit Dieter Kurz und dem 
Württembergischen Kammerchor beim Festival Musique Sacrée in 
Monte Carlo. Auch bei Les Voix du Prieure, einem Festival für 
zeitgenössische Musik in Le Bourget/ Frankreich, feiert die Sängerin 
mit Kurz und dem Kammerchor große Erfolge. Mit Helmuth Rilling 
und der Gächinger Kantorei tritt sie im Dresdner Zwinger und der 
Stuttgarter Liederhalle auf. Beim Gustav-Mahler-Festival in Toblach 
spielt sie eine viel beachtete Aufnahme von Mahlers 4. Sinfonie ein. 
Sie gastiert regelmäßig beim Europäischen Musikfest Stuttgart und 
den Ludwigsburger Schlossfestspielen, wo sie bereits als Studentin 
in einer Opernaufführung debütiert. Ein weiterer Schwerpunkt im 
Schaffen der Sängerin ist das Klavierlied. Neben den oft groß 
besetzten Orchestern der Opern und Oratorien ist diese intime Form 
des Musizierens für die Sopranistin eine Herausforderung, der sie 
sich gerne stellt; sie gibt regelmäßig Liederabende mit ihrem 
reizvollen Schubert/Schönberg-Programm und macht sich stark für 
die Renaissance des österreichischen Spätromantikers Joseph 
Marx. 
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Vejzovic, teil. Weitere Impulse erhielt sie bei Prof. Angelika Luz 
(Neue Musik), Martin Theuer (Schauspiel) und Maja Tabatadze 
(Gesang). Sie ist Stipendiatin der Gesellschaft der Freunde der 
Musikhochschule Stuttgart, der Landeskreditbank-Musikstiftung, der 
Richard-Wagner-Stiftung sowie der Carl-Davis-Stiftung.  

Bereits während des Studiums debütierte Madesi 2010 als 3.Dame 
in der Zauberflöte von W.A. Mozart unter der Regie von Angelika 
Luz. Zu hören war sie des Weiteren als Öffentliche Meinung in der 
Operette Orphée aux enfers von J. Offenbach im Wilhelma Theater 
Stuttgart und als Esme in der Uraufführung der Oper von Neil Smith 
Passive/Aggressive in Wilhelmspalais in Stuttgart, eine Partie, die für 
ihre Stimme komponiert wurde. Im Juni 2013 war sie als Mrs. 
Quickly in Verdis Falstaff in Wilhelma Theater Stuttgart unter der 
Regie von Matthias Schönfeldt zu erleben, und im Juli und Oktober 
2013  als Vespetta in der Oper Vespetta e Pimpinone von T. Albinoni 
in der Weißenhorner Kammeroper, diesmal unter der Regie von 
Diana Haller. Im November 2013 ist sie als Ruth in der komischen 
Oper Die Piraten von Penzance von A. Sullivan aufgetreten.  
 



Auch im Konzertbereich sammelte Zografia
Erfahrungen in zahlreichen Konzerten und Liederabenden 
im baden-württembergischen Raum, sowie in Griechenland 
und Luxemburg.  
Ihr breitgefächertes Konzert-Repertoire umfasst unter a
Oratorien wie Messias von G.F.  
Händel, Bachs Matthäus- und Johannespassion, 
Weihnachtsoratorium und Magnificat, 
Mendelssohns Elias und Paulus, Stabat Mater von Dvo
Pergolesi, Mozarts und  
Duruflés Requiem sowie In Terra Pax von Frank Martin. Zografias 
Gesangsrepertoire reicht vom frühen Barock bis in die Moderne und 
wird getragen von einer Alt-Stimme, die sich durch die Individualität 
des Klangs und ihre Eleganz auszeichnet. 
 

Südafrika, die Ukraine und Singapur. Posts besonderes Engage
gilt auch dem Kunstlied, dem er sich seit 1995 intensiv widmet. 
Inzwischen sind zwei Solo-CDs, zuletzt Die schöne Müllerin
Franz Schubert erschienen. Mit einer Solo
von Bach, Telemann und Keiser unter dem Titel “Mein Alles
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studierte bei Prof. Soto 
Papulkas an der Folkwang-
Hochschule in Essen. Der 
gebürtige Arnsberger 
studierte zunächst 
Schulmusik, wechselte aber 
dann in den Bereich 
Musiktheater / Gesang. 1998 
erhielt er einen zweiten Preis 
beim 11. Internationalen 
Bach-Wettbewerb in Leipzig 
sowie einen Sonderpreis des 
MDR. Seine rege 
Konzerttätigkeit führt den 
Stipendiaten des Richard 
Wagner-Verbandes Köln 
immer wieder über die 
Grenzen Deutschlands und 
Europas hinaus, so unter 
anderem nach Israel, 

Südafrika, die Ukraine und Singapur. Posts besonderes Engagement 
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CDs, zuletzt Die schöne Müllerin von 
Franz Schubert erschienen. Mit einer Solo-CD, auf der er mit Arien 
von Bach, Telemann und Keiser unter dem Titel “Mein Alles in Allem” 

zu hören ist, und die er mit dem Orchester Le Chardon 
aufgenommen hat, hat er sich einen lang gehegten Traum erfüllt. 
Weitere Informationen finden sie im Internet unter: www.andreas
post-tenor.de 

 

Krešimir Stražanac  

Bass-Bariton, wurde 1983 in Osijek (Kroatien) geboren.
bei Prof. Dunja Vejzovic (Gesang) und Prof. Cornelis Witthoefft 
(Liedgestaltung) an der Hochschule für Musik und D
Kunst in Stuttgart sowie privat bei Jane Thorner Mengedoht.

Nach dem Studium wurde er zum festen Ensemblemitglied des 
Opernhauses Zürich wo er 2007-2014 unte
Tusenbach (Drei Schwestern), Ping (Turandot), Harlekin (Ariadne 
auf Naxos), Don Fernando (Fidelio), Morales (Carme
Yamadori (Madama Butterfly) unter der L
Dirigenten zu hören war. 

Er ist Gewinner des internationalen La Voce
Bayerischen Rundfunks (Kunstlied), des internationalen Cantilena
Wettbewerbs in Bayreuth (Oper/Operette) sowie des 1. 
internationalen Hugo-Wolf-Wettbewerb
(Slovenj Gradec, Slowenien). 

zu hören ist, und die er mit dem Orchester Le Chardon 
aufgenommen hat, hat er sich einen lang gehegten Traum erfüllt. 
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Weitere Preise beim Paula-Salomon-Lindberg-Wettbewerb Berlin 
(Kunstlied) und dem Opernwettbewerb des Nationaltheaters Zagreb. 

Besonders gerne widmet sich Krešimir Stražanac dem Kunstlied- 
und Konzertrepertoire. So sang er zahlreiche Oratorien und 
Liederabende /Rezitals in ganz Europa. 

Im November 2014 debütierte er mit dem WDR-Sinfonieorchester 
(Bachs Kantate BWV 43 und BWV 140). Mit dem WDR-
Sinfonieorchester sang er im Dezember 2014 sowie im März 2015 
auch J.S. Bachs Weihnachtsoratorium und die Kantaten BWV 127 
und 92. 

Im März 2015 debütierte er mit dem Bayerischen Rundfunk und 
Concerto Köln (Arien und Pilatus in Bachs Johannes-Passion), den 
Bamberger Symphonikern (Schuberts As-Dur Messe) und La 
Orquestra Sinfónica del Principado de Asturias (Brahms: Requiem). 

Geplant sind Debuts mit der Singapore Symphony Orchestra (Die 
Schöpfung), Tokyo Symphony Orchestra (Brahms: Requiem), der 
Staatskapelle Halle (Das Buch mit sieben Siegeln) sowie der 
Akademie für alte Musik Berlin (Johannes-Passion). 

Auf CD/Blu-Ray/DVD ist er in der Decca Produktion von Bizets 
Carmen (Morales), BBC Opus Arte Produktion von Beethovens 
Fidelio (Don Fernando) und der Quattro Live Produktion Wagners 
Meistersinger von Nürnberg (Konrad Nachtigall) zu hören. Bald 
erscheint auch die CD/DVD-Aufnahme Bachs Johannes-Passion mit 
dem Bayerischen Rundfunk/Concerto Köln. 

 

 



 
 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) 
Paulus 

Oratorium nach den Worten der Heiligen Schrift 
für Soli, Chor und Orchester op. 36 

Erster Teil 
 

1. Ouverture 
 

2. Chor  
Herr, der du bist der Gott, 

der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat. 
Die Heiden lehnen sich auf,  

Herr wider dich und deinen Christ. 
Und nun, Herr, siehe an ihr Drohn, 

und gib deinen Knechten,  
mit aller Freudigkeit zu reden dein Wort. 

 
3. Choral 

Allein Gott in der Höh’ sei Ehr 
und Dank für seine Gnade; 

darum dass nun und nimmermehr 
uns rühren kann kein Schade. 

Ganz unermess’n ist seine Macht, 
nur das geschieht, was er bedacht. 

Wohl uns, wohl uns des Herren! 
 

4. Rezitativ: Sopran Solo 
Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele; 

Stephanus aber, voll Glauben und Kräfte,  
tat Wunder vor dem Volk, 

und die Schriftgelehrten vermochten nicht zu widerstehn 
der Weisheit und dem Geist aus welchem er redete; 
da richteten sie zu etliche Männer, die da sprachen: 

Die falschen Zeugen 
Wir haben ihn gehört Lästerworte reden, 
wider diese heilge Stätte und das Gesetz  

Sopran Solo 
Und bewegten das Volk und die Ältesten 

und traten hinzu, und rissen ihn hin, 
und führten ihn vor den Rat, und sprachen: 

 
5. Chor 

Dieser Mensch hört nicht auf zu reden 
Lästerworte wider Mosen und wider Gott. 
Haben wir euch nicht mit Ernst geboten, 

dass ihr nicht solltet lehren in diesem Namen? 
Und sehet, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre; 

dieser Mensch hört nicht auf zu reden  
Lästerworte wider Mosen und wider Gott. 

Denn wir haben ihn hören sagen: 
Jesus von Nazareth wird diese Stätte zerstören 

und ändern die Sitten, die uns Mose gegeben hat. 
 

6. Rezitativ: Sopran Solo 
Und sie sahen auf ihn alle, die im Rate saßen, 

und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. 
Da sprach der Hohepriester: 

Ist dem also? Stephanus sprach: 
Tenor Solo (Stephanus) 

Lieben Brüder und Väter, höret zu: 
Gott der Herrlichkeit erschien unsern Vätern, 

errettete das Volk aus aller Trübsal und gab ihnen Heil. 
Aber sie vernahmen es nicht. 
Er sandte Mosen in Ägypten, 

da er ihr Leiden sah und hörete ihr Seufzen. 
Aber sie verleugneten ihn,  

und wollten ihm nicht gehorsam werden, 
und stießen ihn von sich 

und opferten den Götzen Opfer. 
Salomo baute ihm ein Haus, 

aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln,  
die mit Händen gemacht sind; 

der Himmel ist sein Stuhl, und die Erde seiner Füße Schemel; 
hat nicht seine Hand das alles gemacht? 

Ihr Halsstarrigen!



Ihr widerstrebt allezeit dem heilgen Geist! 
wie eure Väter, so auch ihr. 

Welche Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? 
Die da verkündeten die Zukunft dieses Gerechten, 

dessen Mörder ihr geworden seid. 
Ihr habt das Gesetz empfangen durch der Engel Geschäfte, 

und habt es nicht gehalten. 
Chor, Tenor Solo 

Weg, weg mit dem! Er lästert Gott, 
und wer Gott lästert, der soll sterben. 

Tenor Solo (Stephanus) 
Siehe, ich sehe den Himmel offen,  

und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehn. 
 

7. Arie: Sopran Solo 
Jerusalem, die du tötest die Propheten, 

die du steinigest, die zu dir gesandt. 
Wie oft hab ich nicht deine Kinder versammeln wollen, 

und ihr habt nicht gewollt! 
 

8. Rezitativ: Tenor Solo. 
Sie aber stürmten auf ihn ein, 

und stießen ihn zur Stadt hinaus, 
und steinigten ihn, und schrieen laut: 

Chor 
Steiniget ihn! Er lästert Gott; 

und wer Gott lästert, der soll sterben 
Steiniget ihn! 

 
9. Rezitativ und Choral Tenor Solo 

Und sie steinigten ihn. 
Er kniete nieder und schrie laut: 

Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht! 
Herr Jesu, nimm meinen Geist auf! 
Und als er das gesagt, entschlief er. 

Choral 
Dir, Herr, dir will ich mich ergeben, 

dir, dessen Eigentum ich bin. 
Du nur allein, du bist mein Leben. 

und Sterben wird mir dann Gewinn. 
ich lebe dir, ich sterbe dir: 

sei du nur mein, so g’nügt es mir. 
 

10. Rezitativ Sopran Solo. 
Und die Zeugen legten ab ihre Kleider  

zu den Füßen eines Jünglings, der hieß Saulus;  
der hatte Wohlgefallen an seinem Tode. 

es beschickten aber Stephanum  
gottesfürchtige Männer, 

und hielten eine große Klage über ihn. 
 

11. Chor 
Siehe! wir preisen selig, die erduldet haben. 

Denn ob der Leib gleich stirbt,  
doch wird die Seele leben. 

 
12. Rezitativ und Arie: Tenor Solo 
Saulus aber zerstörte die Gemeinde, 

und wütete mit Drohen und Morden wider die Jünger, 
und lästerte sie und sprach: 
Arie: Bass Solo (Paulus)  

Vertilge sie, Herr Zebaoth, wie Stoppeln vor dem Feuer! 
Sie wollen nicht erkennen, 

dass du mit deinem Namen heißest  
Herr allein, der Höchste in aller Welt. 

Lass deinen Zorn sie treffen, 
verstummen müssen sie! 

 
13. Rezitativ und Arioso: Sopran 

Und zog mit einer Schar gen Damaskus,  
und hatte Macht und Befehl von den Hohenpriestern, 

Männer und Weiber gebunden zu führen gen Jerusalem. Doch der 
Herr vergisst die Seinen nicht, 

er gedenkt seiner Kinder. 
Fallt vor ihm nieder, ihr Stolzen, 

denn der Herr ist nahe!  
 

14. Rezitativ Tenor Solo mit Chor, Bass Solo (Paulus) 
Und als er auf dem Wege war und nahe zu Damaskus kam, 

umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, 
und er fiel auf die Erde 

und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: 



Chor 
Saul! was verfolgst du mich? 

Tenor 
Er aber sprach: 
Bass (Paulus) 

Herr, wer bist du? 
Tenor 

Der Herr sprach zu ihm: 
Chor 

Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst! 
Tenor 

Und er sprach mit Zittern und Zagen: 
Bass (Paulus) 

Herr, was willst du, dass ich tun soll? 
Tenor 

Der Herr sprach zu ihm: 
Chor 

Stehe auf und gehe in die Stadt, 
da wird man dir sagen, was du tun sollst. 

 
15. Chor 

Mache dich auf, werde Licht! 
Mache dich auf! Denn dein Licht kommt, 

und die Herrlichkeit des Herrn gehet auf über dir. 
Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich, 

und Dunkel die Völker. 
Aber über dir gehet auf der Herr, 

und seine Herrlichkeit erscheinet über dir. 
 

16. Choral 
Wachet auf! ruft uns die Stimme 

der Wächter, sehr hoch auf der Zinne, 
wach auf, du Stadt Jerusalem! 

Wacht auf! Der Bräut’gam kommt, 
steht auf, die Lampen nehmt! Halleluja! 

Macht euch bereit zur Ewigkeit, 
ihr müsset ihm entgegen gehn! 

 
17. Rezitativ: Tenor Solo 

Die Männer aber, die seine Gefährten waren, 
standen, und waren erstarrt,  

denn sie hörten eine Stimme, und sahen niemand. 
Saulus aber richtete sich auf von der Erde, 

und da er seine Augen auftat, sah er niemand. 
Sie nahmen ihn aber bei der Hand, 

und führten ihn gen Damaskus, 
und war drei Tage nicht sehend, 

und aß nicht, und trank nicht. 
 

18. Arie: Bass Solo (Paulus) 
Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, 

und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. 
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, 

und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. 
Ein geängstetes und zerschlagenes Herz 

wirst du, Gott, nicht verachten. 
Denn ich will die Übertreter deine Wege lehren, 

dass sich die Sünder zu dir bekehren! 
Herr, tue meine Lippen auf! 

dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. 
 

19. Rezitativ: Tenor Solo, Sopran Solo 
Es war aber ein Jünger zu Damaskus, 

mit Namen Ananias, zu dem sprach der Herr: 
Sopran Solo 

Ananias, stehe auf, und frage nach Saul von Tarse, 
denn siehe, er betet! 

Dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug; 
ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss  

um meines Namens willen. 
  

20. Arie Bass Solo, Chor 
Ich danke dir, Herr, mein Gott, 
von ganzem Herzen ewiglich; 

denn deine Güte ist groß über mich, 
und hast meine Seele errettet aus der tiefen Hölle. 

Chor 
Der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. 

Denn der Herr hat es gesagt. 
 

21. Rezitativ: Sopran Solo, Tenor Solo 
Und Ananias ging hin, und kam in das Haus, 



und legte die Hände auf ihn und sprach: 
Tenor Solo (Ananias) 

Lieber Bruder Saul, 
der Herr hat mich gesandt,  

der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamst, 
dass du wieder sehend  

und mit dem heilgen Geist erfüllet werdest. 
Sopran Solo 

Und alsbald fiel es wie Schuppen von seinen Augen, 
und er ward wieder sehend, und stand auf, 

und ließ sich taufen; 
und alsbald predigte er Christum in den Schulen, 

und bewährte es, dass dieser ist der Christ. 
 

22. Chor 
O welche Tiefe des Reichtums, der Weisheit 

und Erkenntnis Gottes! 
Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte! 

und unerforschlich seine Wege! 
Ihm sei Ehre in Ewigkeit, Amen. 

 
Zweiter Teil 

  
23. Chor 

Der Erdkreis ist nun des Herrn. 
Denn alle Heiden werden kommen 

Und anbeten vor dir. 
Denn deine Herrlichkeit ist offenbar geworden. 

 
24. Rezitativ: Sopran Solo 

Und Paulus kam zu der Gemeinde,  
und predigte den Namen des Herrn Jesu frei. 

Da sprach der heilge Geist: 
sendet mir aus Barnabas und Paulus zu dem Werk, 

dazu ich sie berufen habe. 
Da fasteten sie und beteten, 

und legten die Hände auf sie, und ließen sie gehen. 
 

25. Duettino: Tenor Solo, Bass Solo 
So sind wir nun Botschafter an Christi statt, 

denn Gott vermahnet durch uns, an Christi statt. 

 
26. Chor 

Wie lieblich sind die Boten, die den Frieden verkündigen. 
In alle Lande ist ausgegangen ihr Schall, 

und in alle Welt ihre Worte. 
 

27. Rezitativ: Sopran Solo 
Und wie sie ausgesandt von dem heilgen Geist, 

so schifften sie von dannen, 
und verkündigten das Wort Gottes mit Freudigkeit. 

Arioso 
Lasst uns singen von der Gnade des Herrn ewiglich! 

und seine Wahrheit verkündigen ewiglich! 
 

28. Rezitativ: Tenor Solo, Chor 
Da aber die Juden das Volk sahn, 

wie es zusammen kam, um Paulus zu hören, 
wurden sie voll Neid und widersprachen dem, 

das von Paulus gesagt ward, 
und lästerten und sprachen: 

Chor (Die Juden) 
So spricht der Herr: Ich bin der Herr, 

und ist außer mir kein Heiland. 
Rezitativ: Tenor Solo 

Und sie stellten Paulus nach  
und hielten einen Rat zusammen, 

dass sie ihn töteten und sprachen zueinander: 
 

29. Chor (Die Juden) 
Ist das nicht, der zu Jerusalem verstörte 

alle, die diesen Namen anrufen? 
Verstummen müssen alle Lügner! 

Weg, weg mit ihm! 
Choral 

O Jesu Christe, wahres Licht, 
erleuchte, die dich kennen nicht, 
und bringe sie zu deiner Herd’, 

dass ihre Seel’ auch selig werd’. 
Erleuchte, die da sind verblend't, 

bring her, die sich von uns getrennt, 
versammle, die zerstreuet gehn, 



mach fester, die im Zweifel stehn! 
 

30. Rezitativ: Tenor Solo, Bass Solo (Paulus) 
Paulus aber und Barnabas sprachen frei und öffentlich: 

Bass Solo (Paulus) 
Euch musste zuerst das Wort Gottes gepredigt werden; 

nun ihr es aber von euch stoßet, 
und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens, 

siehe, so wenden wir uns zu den Heiden: 
 

31. Duett: Tenor Solo (Barnabas), Bass Solo (Paulus)  
Denn also hat uns der Herr geboten: 

Ich habe dich den Heiden zum Licht gesetzet, 
dass du das Heil seist, bis an das Ende der Erde. 

Denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, 
der soll selig werden. 

 
32. Rezitativ: Sopran Solo 

Und es war ein Mann zu Lystra, 
der war lahm und hatte noch nie gewandelt, 

der hörte Paulus reden, 
und als er ihn ansah, sprach er mit lauter Stimme: 

Stehe auf auf deine Füße! 
Und er sprang auf und wandelte, und lobete Gott. 

Da aber die Heiden sah'n, was Paulus getan, 
hoben sie ihre Stimmen auf und sprachen zueinander: 

 
33. Chor (Die Heiden) 

Die Götter sind den Menschen gleich geworden 
und sind zu uns herniedergekommen. 

 
34. Rezitativ: Sopran Solo 

Und nannten Barnabas Jupiter und Paulus Mercurius. 
Der Priester aber Jupiters, der vor ihrer Stadt war, 

brachte Rinder und Kränze vor das Tor 
und wollte opfern samt dem Volk, und beteten sie an. 

 
35. Chor (Die Heiden) 

Seid uns gnädig, hohe Götter! 
Seht herab auf unser Opfer! 

 

36. Rezitativ: Tenor Solo, Bass Solo, Chor 
Da das die Apostel hörten, zerissen sie ihre Kleider,  

und sprangen unter das Volk, schrieen und sprachen: 
Bass Solo 

Ihr Männer, was macht ihr da? 
Wir sind auch sterbliche Menschen gleich wie ihr, 

und predigen euch das Evangelium, 
dass ihr euch bekehren sollt 

von diesem falschen zu dem lebendigen Gott, 
welcher gemacht hat Himmel und Erde und das Meer. 

Wie der Prophet spricht: 
All eure Götzen sind Trügerei, 

sind eitel Nichts und haben kein Leben; 
sie müssen fallen, wenn sie heimgesuchet werden. 

Gott wohnet nicht in Tempeln mit Menschenhänden gemacht. 
Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid 
und dass der Geist Gottes in euch wohnet? 

So jemand den Tempel Gottes verderben wird, 
den wird Gott verderben. 

Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr! 
Aber unser Gott ist im Himmel, 

er schaffet alles was er will! 
Chor 

Wir glauben all an einen Gott, 
Schöpfer Himmels und der Erden, 

der sich zum Vater geben hat, 
dass wir seine Kinder werden. 

 
37. Rezitativ: Sopran Solo 

Da ward das Volk erreget wider sie, 
und es erhob sich ein Sturm der Juden und der Heiden, 

und wurden voller Zorn und riefen gegen ihn: 
 

38. Chor (Die Juden und die Heiden) 
Hier ist des Herren Tempel! 
Ihr Männer von Israel helfet! 

Dies ist der Mensch, der alle Menschen  
an allen Enden lehret wider dies Volk, 

wider das Gesetz und wider diese heilge Stätte. 
Steiniget Ihn! 

 



39. Rezitativ: Sopran Solo 
Und sie alle verfolgten Paulus auf seinem Wege, 

aber der Herr stand ihm bei und stärkte ihn, 
auf dass durch ihn die Predigt bestätigt würde 

und alle Heiden höreten. 
 

40. Cavatine: Tenor Solo 
Sei getreu bis in den Tod, 

so will ich dir die Krone des Lebens geben. 
Fürchte dich nicht, ich bin bei dir! 

 
41. Rezitativ: Sopran Solo,Bass Solo 

Paulus sandte hin und ließ fordern die Ältesten 
von der Gemeinde zu Ephesus, und sprach zu ihnen: 

Bass Solo (Paulus) 
Ihr wisset, wie ich allezeit bin bei euch gewesen, 

und dem Herrn gedient mit aller Demut und mit vielen Tränen, 
und habe bezeuget den Glauben an unsern Herrn Jesum Christum. 

Und nun siehe, ich, im Geist gebunden, 
fahre hin gen Jerusalem; 

Trübsal und Bande harren mein daselbst, 
ihr werdet nie mein Angesicht wiedersehn. 

Sopran Solo 
Sie weineten und sprachen: 

 
42. Chor (Die Gemeinde) 
Schone doch deiner selbst! 
Das widerfahre dir nur nicht! 

Rezitativ: Bass Solo (Paulus) 
Was machet ihr, dass ihr weinet und brechet mir mein Herz? 

Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, 
sondern auch zu sterben zu Jerusalem, 
um des Namens willen des Herren Jesu. 

Rezitativ Tenor Solo 
Und als er das gesagt, kniete er nieder, 

und betete mit ihnen allen, 
und sie geleiteten ihn in das Schiff, und sahen sein Angesicht nicht 

mehr. 
 

43. Chor 
Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, 

dass wir sollen Gottes Kinder heißen! 
 

44. Rezitativ: Sopran Solo 
Und wenn er gleich geopfert wird  
über dem Opfer unsers Glaubens, 

so hat er einen guten Kampf gekämpft; 
er hat den Lauf vollendet; 
er hat Glauben gehalten; 

hinfort ist ihm beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, 
die ihm der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter geben wird. 

 
45. Schlusschor 

Nicht aber ihm allein, sondern allen, 
die seine Erscheinung lieben. 

Der Herr denket an uns 
und segnet uns. Lobe den Herrn! 

Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, 
seinen heiligen Namen. 

Ihr seine Engel, lobet den Herrn! 
 

  



 
 

Liebe Besucher unseres Konzerts, 
 
Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserem 
Paulus und hoffen, dass er – wie für uns – auch für 
Sie ein Erlebnis war, das Sie nicht so schnell 
vergessen werden. Nach dem Konzert ist vor dem 
Konzert, in diesem Jahr ganz besonders, denn die 
Kantorei wird zum zweiten Mal die sechs Kantaten 
des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian 
Bach im Rahmen von sechs Gottesdiensten in 
Ludwigsburger Kirchen aufführen, am 24.12, 26.12, 
27.12 und am 1.1, 3.1 und 6.1 des Neuen Jahres. Das 
Programm mit allen Terminen und Mitwirkenden 
finden Sie auf der nächsten Seite. Dazu laden wir Sie 
herzlich ein. 
 
Für die Fortführung unserer Arbeit ist Ihre Spende 
willkommen. Unter dem Stichwort „Spende 
Kirchenmusik“ können Sie überweisen an die 
Karlshöhe Ludwigsburg, IBAN DE75 6045 0050 0000 
0000 55, Sie erhalten von uns eine 
Spendenbescheinigung.

 


