
Online-Motette des Stadtsingechores zu Halle am Vorabend des Sonntags Judika 
und im Rahmen der Francke-Feier, 20. März 2021 

__________________________________________________________________________


Eingang: Kanon Geh hin, wo du nicht kannst 

Geh hin, wo du nicht kannst, / sieh, wo du siehest nicht, / hör, wo nichts schallt und klingt, / so bist du, 
wo Gott spricht. 


Text: Angelus Silesius, 1657 / Melodie: unbekannt


Psalm: Evangelisches Gesangbuch Nr. 278, Strophe 7 bis 9 

Schaffe Recht, führe meine Sache, / errette von falschem, bösem Volk! / Denn du bist der Gott, der 
mich stärkt. / Warum verstößt du mich so?

Sende Licht, sende deine Wahrheit, / sie leiten und bringen mich zu dir, / hin zu deinem heiligen Berg, / 
hin zu dem Ort, wo du wohnst.

Zum Altar Gottes will ich treten, / zum Gott, der die Freude jubeln lässt, / dass ich dir, Gott, danke im 
Lied, / singe zur Harfe, mein Gott.


Was betrübst du dich, meine Seele, / und bist so unruhig, harre doch auf Gott! / Dankbar werde ich ihm 
noch sein, / weil er mir hilft als mein Gott.


Text: Dieter Trautwein, 1983 (nach Psalm 43) / Melodie: Volker Ochs, 1984


 Begrüßung 

Maurice Duruflé (1902–1986): Ubi caritas et amor 

Ubi caritas et amor Deus ibi est. 

Congregavit nos in unum Christi amor.

Exsultemus et in ipso iucundemur. 

Timeamus et amemus Deum vivum 
et ex corde diligamus nos sincero. 

Amen.


Wo Liebe ist und Güte, da wohnt Gott. 

Christi Liebe hat uns geeint. 
Lasst uns frohlocken und jubeln in ihm! 
Fürchten und lieben wollen wir den lebendigen Gott 

und einander lieben aus lauterem Herzen. 

Amen. 

Text: Antiphon aus dem 8. Jahrhundert 

Johann Michael Bach (1648–1694): Ich weiß, dass mein Erlöser lebt 

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird mich hernach aus der Erden wieder auferwecken, 

und werde darnach mit dieser meiner Haut umgeben werden und werde in meinem Fleisch Gott sehen. 

Denselben werde ich mir sehen und meine Augen werden ihn schauen und kein Frembder. 


Choral: Christus, der ist mein Leben, / Sterben ist mein Gewinn, / dem thu ich mich ergeben, / mit Freud 
fahr ich dahin. 


Text: Hiob 19, 25–27 / Choral: Melchior Vulpius, 1609 

Auslegung 

Gemeindelied: Also hat Gott die Welt geliebt 

Also hat Gott die Welt geliebt / (das merke, wer es höret), /die Welt, die Gott so hoch betrübt, / hat 
Gott so hoch geehret, / dass er sein’n eingebornen Sohn, / den ein’gen Schatz, die ein’ge Kron, / das 
ein’ge Herz und Leben mit Willen hingegeben.




Fehlt’s hie und da: ei, unverzagt, / lass Sorg’ und Kummer schwinden: / Der mir das Größte nicht ver-
sagt, / wird Rat zum Kleinern finden; / Gott hat mir seinen Sohn geschenkt, / und für mich in den Tod 
gesenkt, / wie sollt‘ er, lasst uns denken, / nicht alles mit ihm schenken?


Geistreiches Gesangbuch, Halle 1708, Nr. 190, Strophe 1 und 16

Text: Paul Gerhardt, 1661 / Melodie: Johann Schop, 1641/ Satz: Johann Sebastian Bach, 1734


Anonym (18. Jahrhundert): Es ist in keinem andern Heil 

Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darinnen wir 
sollen selig werden. Denn allein in dem Namen unsers Herren Jesu Christi.


Choral: Jesu, meine Freude, / meines Herzens Weide, / Jesu, meine Zier. / Ach, wie lang ach lan-
ge, / ist dem Herzen bange, / und verlangt nach dir. / Gottes Lamm, mein Bräutigam, / außer dir 
soll mir auf Erden, / nichts sonst liebers werden.


Text: Apostelgeschichte 4, 12 / Choral: Johann Franck, 1653


Fürbitten 
Vater unser  

Segen 

Anton Bruckner (1824–1896): Locus iste 

Locus iste a Deo factus est, 

inaestimabile sacramentum, irreprehensibi-
lis est. 


Dieser Ort ist von Gott geschaffen, 

ein unschätzbares Geheimnis, 

kein Fehl ist an ihm.  

Text: Graduale zum Kirchweihfest


Ausgang: Kanon Geh hin, wo du nicht kannst 
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