
Lambertuskirche 
Treuchtlingen

Georg Ph. Telemann Jauchzet, frohlocket, der Himmel ist offen
(1681 - 1767) Weihnachtskantate für Mezzosopran,

Violine und Basso Continuo

Rezitativ:
Gottlob steht mir der Himmel offen,
so mag die Welt durch Elend, Schmach und Pein, 
mir immer eine Hölle sein. 
Aus dieser Hölle kann ich noch Erlösung hoffen.
Dort lieget Stephanus mit blut'gen Striemen rings umgeben; 
der schloß voll Freudigkeit sein Leben. 
Was aber flößt ihm dies Vergnügen ein? 
Er sahe mitten im Getümmel
der Blutbegierigen den offnen Himmel.
So ist's: Kein Jammer, kein Verdruß, 
ist hier in Mesechs Gründen zu finden, 
daß dieser Trost ihm nicht noch übergehe, 
wie uns der Himmel offenstehe. 
Ein Reisender, der in der Ferne 
den Ort, wohin er wünscht, 
bereits ins Auge faßt, erträget seine Last, so schwer sie ist, 
alsdann gedoppelt gerne. 
Schaut unser Glaubensauge nicht bereits 
die Stadt voll Glanz und Licht, 
wohin wir zu gelangen streben?
Ach ja, und dies versüßt uns die Beschwerlichkeit 
der ganzen Reise dieser Zeit.
Doch kann ein Tropfen uns in solche Freude setzen, 
wie wird das volle Meer uns dermal einst ergötzen?

Wir wünschen allen ein gesegnetes, gutes Jahr 2018!

Ursula Maxhofer-Schiele (Ingolstadt)
- Mezzosopran -

Birgit Trunk (Zirndorf)
- Violine -

Gerhard Martin (Nördlingen) 
- Violine -

Roland Kaplick (Fürth) 
- Violoncello -

Horst Bendinger (Pappenheim) 
- Cembalo -

Wir bitten um eine großzügige Spende.

2. Weihnachtsfeiertag
26. Dezember 2017, 1700 Uhr

Eine Veranstaltung der Kath. Kirchengemeinde St. Marien, Treuchtlingen

Weihnachtskonzert
anlässlich des 250. Todestages

Weihnachtskantaten und Trio-Sonaten
von Georg Ph. Telemann (1681 - 1767)

Arie:
Jauchzet, frohlocket, 
der Himmel ist offen, 
schauet beseligte Frommen empor!

Jesus, der euch zum Vergnügen 
in die Welt herabgestiegen, 
öffnet das verschloßne Tor 
und erfüllt der Väter Hoffen.

Arie:
Welche Pracht, beglücktes Auge, 
wartet dein in jener Zeit. 

Was kein Auge sonst gesehen, 
siehst du in den Himmelshöhen: 
Jesum in der Herrlichkeit.



Georg Ph. Telemann Erqickendes Wunder der ewigen Gnade
(1681 - 1767) Weihnachtskantate für Mezzosopran, 

Violine und Basso Continuo
Aria

Erquickendes Wunder der ewigen Gnade, 
geborner Gott, nimm Herz und Sinn 
von mir für deinen Himmel hin!
Gib, dass ich nach so hoher Liebe
mich täglich in feuriger Dankbarkeit übe, 
solang ich dein Erlöster bin!

Rezitativ
Wohlan, zu dieser frohen Zeit
sey eines jeden Mund voll Lachen,
und aller Herz voll Fröhlichkeit!
Es müsse keinen Sinn was Eitles traurig machen, 
kein Auge was von andern Zähren wissen, 
als die der innem Wonne Grösse noch mehr 
entdecken müssen!
Habt aber auch zugleich auf eure Seelen acht, 
den, der euch so viel Lust gebracht, 
nicht, für sein unermesslichs Lieben, 
durch falsche Freude zu betrüben! 
Er kommt von seinem Thron, 
des Teufels Werk und Freude zu zerstören;
ach, sucht sie ja nicht zu verehren!
Brecht den Baal ab! verehrt und küsst den Sohn!
Er zeigt sich ja so gnadenreich, 
und diese Gnade züchtigt euch, 
kein irdisches, kein Gott-verhaßtes Wesen, 
aus schnödem Undank zu erlesen.

Aria
Flüchtige Schatten, nichtige Götzen, 
Dagon, Bel und Astharoth,
stürzet, zerfallet und werdet zu Spott! 
Jesu weiht mein Herz sich ein; 
er allein
ist mein König und mein Gott. 

Trio-Sonate in e-moll 
für 2 Violinen und Basso Continuo
Affetuoso – Allegro – Grave – Allegro

Georg Ph. Telemann Göttlichs Kind, lass mit Entzücken
(1681 - 1767) Weihnachtskantate für Mezzosopran,

2 Violinen und Basso Continuo

Arie: 
Göttlichs Kind, laß mit Entzücken 
dich doch an mein Herze drücken, 
deine Schönheit nimmt mich ein! 
Stern aus Jakob, laß dein Glänzen 
auf des Glaubens engen Grenzen 
meinen holden Leitstern sein!

Rezitativ:
Ach, welch holder Ton ergötzet Herz und Ohren! 
Was hat wohl jemals lieblicher geklungen 
als dieser helle Ruf von einer Engelszunge:

(Arioso)
'Ich muß',- ach, süße Seelenweide! -
'ich muß euch große Freude jetzt offenbaren, 
die euch und allem Volk soll widerfahren.'

Arie:
Steige, falle, kreise, walle, walle,
kreise vor heiligen Freuden, du christliches Bluti 
Heute besingen die christlichen Chöre 
dir zur Lust und Gott zu Ehre 
dein sichtbar erschienenes ewiges Gut.

Trio-Sonate in e-moll 
für 2 Violinen und Basso Continuo
Largo – Allegro – Affetuoso – Vivace


