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19 Uhr, Abteikirche, Maria Laach
mit Musik von
Martin Luther, Ludwig Senfl,
Michael Praetorius, Franz Liszt u.a.
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Geistliche Worte
Abteiorganist Gereon Krahforst, Orgel
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P. Philipp Meyer OSB, Leitung

Die Veranstaltung wird gefördert durch Bischof Dr. Stephan Ackermann, Trier

DIE GEWISSHEIT DES GLAUBENS
„Gott ist unsre Zuversicht und Stärke.“
(Psalm 46,1 nach der Übersetzung Martin Luthers)

Martin Luther (1483-1546)
Non moriar, sed vivam
(Leitmotiv Luthers aus Psalm 118)
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke
verkündigen.
Geistlicher Impuls
Otto Nicolai (1810-1849)
Kirchliche Festouverture op. 31
über den Lutherchoral „Ein feste Burg ist unser Gott“,
für Orgel gesetzt von Franz Liszt

DAS SAKRAMENT DER TAUFE
„Das ist ein gnadenreiches Wasser des Lebens.“
(Martin Luther, Kleiner Katechismus)

Geistlicher Impuls
Michael Praetorius (1571-1621)
Christ, unser Herr, zum Jordan kam
(Luthers Katechismuslied über die Hl. Taufe)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Christ, unser Herr, zum Jordan kam
BWV 684
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Christ unser Herr zum Jordan kam nach seines Vaters Willen,
von Sanct Johann die Taufe nahm, sein Werk und Amt zu ‘rfüllen.
Da wollt er stiften uns ein Bad, zu waschen uns von Sünden,
ersäufen auch den bittern Tod durch sein selbst Blut und Wunden;
es galt ein neues Leben.
So hört und merket alle wohl, was Gott heißt selbst die Taufe,
und was ein Christe glauben soll, zu meiden Ketzer Haufen:
Gott spricht und will, daß Wasser sei, doch nicht allein schlecht Wasser,
sein heilig Wort ist auch dabei mit reichem Geist ohn‘ Maßen:
Der ist allhie der Täufer.
Solch‘s hat er uns beweiset klar mit Bildern und mit Worten,
des Vaters Stimm man offenbar daselbst am Jordan hörte.
Er sprach: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich hab‘ Gefallen,
den will ich euch befohlen han, da ihr ihn höret alle
und folget seinen Lehren.
Auch Gottes Sohn hie selber steht in seiner zarten Menschheit,
der heilig‘ Geist hernieder fährt in Taubenbild verkleidet;
daß wir nicht sollen zweifeln d‘ran: Wenn wir getaufet werden,
all‘ drei Person getaufet han, damit bei uns auf Erden
zu wohnen sich ergeben.
Sein‘ Jünger heißt der Herre Christ: Geht hin all‘ Welt zu lehren,
daß sie verlor‘n in Sünden ist, sich soll zur Buße kehren;
wer glaubet und sich taufen läßt, soll dadurch selig werden;
ein neugeborner Mensch er heißt, der nicht mehr könne sterben,
das Himmelreich soll erben.
Wer nicht glaubt dieser großen G‘nad, der bleibt in seinen Sünden,
und ist verdammt zum ew‘gen Tod tief in der Höllen Grunde.
Nichts hilft sein‘ eigen‘ Heiligkeit, all‘ sein Thun ist verloren.
Die Erbsünd‘ macht‘s zur Nichtigkeit, darin er ist geboren,
vermag ihm selbst nichts helfen.
Das Aug allein das Wasser sieht, wie Menschen Wasser gießen;
der Glaub im Geist die Kraft versteht des Blutes Jesu Christi;
und ist vor ihm ein rote Flut, von Christi Blut gefärbet,
die allen Schaden heilen tut, von Adam her geerbet,
auch von uns selbst begangen.
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DAS SAKRAMENT DES ALTARS
„Es ist der wahre Leib und das wahre Blut
unseres Herrn Jesus Christus.“
(Martin Luther, Kleiner Katechismus)

Geistlicher Impuls
Discubuit Jesus
(Responsorium aus dem zisterziensischen Offizium zum Fronleichnamsfest; in der lutherischen Messe während der Spendung der Kommunion
gesungen; hier in der deutschen Adaption von Otto Kade und Georg
Kempff)
Es setzte sich nieder der Herr Jesus und seine Jünger, die zwölf Apostel, mit
ihm, und er sprach:
Mich hat herzlich verlanget, das Osterlamm zu essen, mit euch, ehe denn ich leide!
Darnach nahm Er das Brot, dankete und brachs, und gab es ihnen und sprach:
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird!
Desgleichen nahm er auch den Kelch, danksagete, gab ihnen den, und sprach:
Das ist mein Blut, das für euch vergoßen wird! Esset und trinket alle daraus.
Solches tut, sooft ihrs tun werdet, zu meinem Gedächtnis.
Und sprach: Das ist mein Leib und mein Blut!
Ehr sei dem Vater dem Allmächtigen, und seinem Sohne dem Eingebornen,
und dem Heiligen Geiste, dem Tröster, wie es war im Anfang.
Jesaja dem Propheten das geschah, daß er im Geist den Herren sitzen sah auf
einem hohen Thron im hellen Glanz, seines Kleides Saum den Chor füllet ganz.
Es stunden zween Seraph bei ihm daran; sechs Flügel sah er einen jeden han,
mit zween verbargen sie ihr Antlitz klar, mit zween bedeckten sie die Füße gar
und mit den andern zween sie flogen frei, geg’n ander ruften sie mit großem
Geschrei:
Heilig ist Gott der Herre Zebaoth, sein Ehr die ganze Welt erfüllet hat!
Heilig ist Gott der Herre Zebaoth, sein Ehr die ganze Welt erfüllet hat!
Heilig ist Gott der Herre Zebaoth, sein Ehr die ganze Welt erfüllet hat!
Von dem G'schrei zittert Schwell und Balken gar, das Haus auch ganz voll
Rauchs und Nebel war.
Gott sei gelobet und gebenedeiet, der uns selber hat gespeiset
mit seinem Fleische und mit seinem Blute; das gib uns, Herr Gott, zugute.
Kyrieleison.
Herr, du nahmest menschlichen Leib an, der von deiner Mutter Maria kam.
Durch dein Fleisch und dein Blut hilf uns, Herr, aus aller Not.
Kyrieleison.
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Michael Praetorius (1571-1621)
Jesaja dem Propheten das geschah
(Das "Sanctus" nach der Deutschen Messe Luthers)
Jesaja dem Propheten das geschah, daß er im Geist den Herren sitzen sah auf
einem hohen Thron im hellen Glanz, seines Kleides Saum den Chor füllet ganz.
Es stunden zween Seraph bei ihm daran; sechs Flügel sah er einen jeden han,
mit zween verbargen sie ihr Antlitz klar, mit zween bedeckten sie die Füße gar
und mit den andern zween sie flogen frei, geg’n ander ruften sie mit großem
Geschrei:
Heilig ist Gott der Herre Zebaoth, sein Ehr die ganze Welt erfüllet hat!
Von dem G‘schrei zittert Schwell und Balken gar, das Haus auch ganz voll
Rauchs und Nebel war.

MARIENLOB
„Nach Christus ist die Jungfrau Maria das edelste Kleinod
in der ganzen Christenheit.“
(Martin Luther, Weihnachtspredigt von 1532)

Geistlicher Impuls
Michael Praetorius (1571-1621)
Sie ist mir lieb, die werte Magd
(Luthers Lied über die mit der Sonne bekleidete Frau nach Apk 12,1-6)
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Gereon Krahforst (*1973)
Symphonische Variationen für Orgel über das Lutherlied
„Sie ist mir lieb, die werte Magd“
Komponiert 2017
URAUFFÜHRUNG
I. Zweiteilige Introduktion
II. Strophe 1: Choral und Variation
III. Strophe 2: Choral und Variation
IV. Strophe 3: Choral und Variation (Finale / Epilog)
Sie ist mir lieb, die werte Magd
und kann ihr nit vergessen.
Lob, Ehr und Zucht von ihr man sagt;
sie hat mein Herz besessen.
Ich bin ihr hold,
und wenn ich sollt
groß Unglück han,
da liegt nicht an;
sie will mich des ergetzen
mit ihrer Lieb und Treu an mir,
die sie zu mir will setzen
und tun all mein Begier.
Da tut dem alten Drachen Zorn
und will das Kind verschlingen.
Sein Toben ist doch ganz verlorn
es kann ihm nicht gelingen.
Das Kind ist doch
gen Himmel hoch
genommen hin
und lesset ihn
auf Erden fast sehr wüten.
Die Mutter muss gar sein allein;
doch will sie Gott behüten
und der recht Vater sein.
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Sie trägt von Gold so rein ein Kron
da leuchten inn zwölf Sterne.
Ihr Kleid ist wie die Sonne schön
Das glänzet hell und ferne.
Und auf dem Mon‘
ihr Füße ston.
Sie ist die Braut
dem Herrn vertraut;
ihr ist weh und muss gebären
ein schönes Kind, den edlen Sohn
und aller Welt ein Herren,
dem ist sie unterthon.

Das Lied ist eine hoch poetische Übertragung des Textes „Die Frau und der Drache“,
Kapitel 12 aus der Offenbarung des Johannes. Mit den zwölf Sternen in ihrer Krone, der
Sonne als Kleid und dem Mond unter den Füßen stellt Maria das Sinnbild der Kirche
dar: von Gott gnadenhaft mit königlicher Würde bekleidet und gleichzeitig immer des
göttlichen Schutzes bedürftig.
Zwei Grundelemente der Strophen bilden die einander kontrastierenden Grundelemente der Musik zu diesem Lied: zum einen die Atmosphäre des zärtlichen Liebesliedes, gewissermaßen schon in die Nähe des Minnegesanges rückend („ich kann ihr
nit vergessen“ / „sie hat mein Herz besessen“ / „ich bin ihr hold“ etc.), zum andern die
Kampfansage des Drachen.
Die zweiteilige Introduktion stellt als Vorbereitung zu den eigentlichen Variationen eine
sanfte, weiche, zärtliche Atmosphäre einigen schattenhaften, nervösen und dramatischen Evokationen gegenüber. Dabei werden bereits Motive der Choralmelodie verwendet.
Die erste Strophe wird mit einem bewusst sehr schlicht gehaltenen Choral und einer
eingängigen, ebenso schlichten Variation verarbeitet. Verinnerlichte Zärtlichkeit und
Liebe verzichten auf große Umspielungen und Umgarnungen und kommen durch integre Reinheit zum Ausdruck. Neben der Variierung der Lutherschen Choralmelodie
werden als gregorianische Choralmotive „Salve, sancta parens“ und „Alma Redemptoris Mater“ eingeworfen; von Luther selbst als Einzelzitat noch die Liedzeile „von Maria,
der Jungfrauen, ist ein wahrer Mensch geboren“ aus der zweiten Strophe seines Credoliedes „Wir glauben all‘ an einen Gott“. Hierbei ist eigens zu beachten, dass Luther
betont aussagekräftige oder ihm selbst sehr wichtige Textabschnitte in musikalisch
hohe Lagen setzt, um ihnen besonderen Ausdruck zu verleihen und sie deutlich herauszustellen, so auch in diesem zitierten Credo-Lied.
In der zweiten Strophe ist der Choral im königlich-punktierten Rhythmus gehalten; die
Variation strahlt ebenfalls in ihrem ersten Teil diese Erhabenheit aus, während sie im
zweiten Teil verhaltener wird und Seufzermotive hinzukommen. Diese beiden Parameter sind der barocken Affektenlehre entnommen; der zweite Teil der Variation behandelt das „Weh“, im Hinblick auf die in Wehen liegende verfolgte und bedrängte Kirche
wie auch die sieben Schmerzen Mariens. Die hier eingestreuten gregorianischen Motive stammen aus dem „Salve Regina“, genauer: neben dem bekannten Kopfmotiv auch
noch die Melodiestelle „Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle“.
Die dritte Strophe ist durch zerrissenes Kampfgetümmel, Gebrüll und Klangtiraden fast
bis zur Unkenntlichkeit zerrissen. In der Variation aber beruhigt sich die Musik immer
mehr („Die Mutter muss gar sein allein“ ist als Solo-Kantilene gefasst; „doch will sie Gott
behüten und der recht Vater sein“ quasi als Pastoralgesang) und klingt hoffnungsvoll
und meditativ aus – unter Verwendung von kurzen gregorianischen Zitaten aus „Ave
Maris Stella“, „Ave Regina caelorum“ und „Regina caeli“.
Gereon Krahforst, April 2017
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EINHEIT UND FRIEDEN
„Es war der Fehler des konfessionellen Zeitalters,
daß wir weithin nur das Trennende gesehen
und gar nicht existentiell wahrgenommen haben,
was uns mit den großen Vorgaben der Heiligen Schrift
und der altchristlichen Bekenntnisse gemeinsam ist.“
(Papst Benedikt XVI., Augustinerkloster Erfurt, 2011)

Geistlicher Impuls
Ludwig Senfl (um 1490-1543)
Ecce quam bonum
(Psalm 133 zur Eröffnung des Augsburger Reichstags, auf dem
am 25. Juni 1530 das „Augsburgische Bekenntnis“ verlesen wurde)
Ecce quam bonum et quam jocundum, habitare fratres in unum.
Sicut unguentum in capite, quod descendit in barbam, in barbam Aaron.
Quod descendit in oram vestimenti ejus:
Sicut ros Hermon, qui descendit in montem Sion.
Ecce quam bonum et quam jocundum, habitare fratres in unum.
Siehe, wie fein und lieblich ist‘s, wenn Brüder einträchtig beieinander
wohnen.
Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom
Hermon herabfällt auf die Berge Zions!
Siehe, wie fein und lieblich ist‘s, wenn Brüder einträchtig beieinander
wohnen.
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Balthasar Resinarius (um 1485-1544)
Verleih uns Frieden
(Altkirchliche Antiphon „Da pacem, Domine“ in der Übersetzung Luthers)
Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein ander nicht, der für uns könnte streiten, denn
du, unser Gott, alleine.

Andreas Hammerschmidt (1611-1675)
Verleih uns Frieden
Verleih uns Frieden genädiglich.
Gott, gib Frieden deinem Lande, Glück und Heil zu allem Stande.
Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten, denn
du, unser Herr Gott, alleine.
Herr Gott, verleih uns Frieden.
Gib unserm Volk und aller Obrigkeit Frieden und gut Regiment,
daß wir unter ihnen ein geruhig und stilles Leben führen mögen,
in aller Gottseligkeit und in der Wahrheit. Amen.
Herr Gott! Verleih uns Frieden.
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Ausführende:
Im August 2008 kamen erstmals Sängerinnen und Sänger als Cappella Lacensis in
der Benediktinerabtei Maria Laach zusammen, um sich dem ersten gemeinsamen
Projekt, einer Weihnachts-CD für die Abtei, zu widmen. Mit viel Freude und Engagement traf sich das Ensemble unter der Leitung von P. Philipp Meyer OSB zum
gemeinsamen Proben, zu Aufnahmen und Freizeit. Die großartige Atmosphäre in
und um die Abtei und die der chorischen Gemeinschaft lassen sich hören. So wurde
bald von einer neuen Tradition gesprochen und der Chor etablierte sich schnell im
klösterlichen Leben der Abtei und gestaltet jährlich mehrere Konzerte auf der Ebene
von Projektarbeit und ist auch in der feierlichen klösterlichen Liturgie zu hören. So
ist die Cappella Lacensis als ein kultureller Träger der Abtei auch fester Bestandteil
der 2010 ins Leben gerufenen „Laacher Festwoche“. Die versierten Sängerinnen und
Sänger kommen sowohl aus der Region, als auch aus dem ganzen deutschen Sprachgebiet nach Maria Laach. Regelmäßig wird die Cappella Lacensis auch zu Konzerten
außerhalb von Maria Laach eingeladen, so z.B. 2014 nach Montserrat/Spanien oder
2015 nach Köln/Rhein. Für 2017 sind Konzerte in Berlin und eine Konzertreise nach
Israel in Planung. Regelmäßig arbeitet die Cappella Lacensis in verschiedenen Besetzungen mit den Barockorchestern Cappella Confluentes und Cappella Musica Sacra
Köln sowie dem Neuen Rheinischen Kammerorchester Köln zusammen.
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Die Cappella Confluentes ist ein Instrumentalensemble für Alte Musik in Koblenz.
Die Musiker sind auf historische Aufführungspraxis von Renaissance, Barock und
Frühklassik spezialisiert. Sie spielen auf Originalinstrumenten der jeweiligen Zeit oder
auf originalgetreuen Nachbauten. Durch den authentische Klang und die lebendige
Artikulation unterstützt das Musizieren auf historischen Instrumenten geistliche wie
weltliche Vokal- und Instrumentalmusik in ihrem ursprünglichen Ausdruck.
Das Ensemble gestaltet zum einen gemeinsam mit Chören Passionen, Oratorien und
Kirchenkonzerte. Zum anderen ist die Cappella Confluentes ein selbstständiges
Konzertensemble, das sich seit seiner Gründung 2004 einen hervorragenden Ruf
erspielt. Seit vielen Jahren spielt die Cappella Confluentes regelmäßig in Maria Laach
als selbstständiges Ensemble oder in Zusammenarbeit mit der Cappella Lacensis.

Pater Philipp Meyer OSB, geboren 1981 in Braunschweig, war von früher Kindheit
an Mitglied der Braunschweiger Domsingschule und erhielt dort seine Gesangsausbildung sowie Instrumentalunterricht an Klavier und Orgel, vor allem bei KMD Helmut
Kruse. Von 2002-2006 studierte er in Heidelberg und Köln Kirchenmusik mit den besonderen Studienschwerpunkten Chorleitung und Gregorianik. So war er auch von
2003 bis 2006 mit Assistenzaufgaben beim Kölner Domchor unter Domkapellmeister
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Prof. Eberhard Metternich betraut, eine Zeit, die sein musikalisches Wirken nachhaltig prägte. Nach dem Diplom trat er 2006
in die Benediktinerabtei Maria Laach ein, legte im Oktober 2011
die feierliche Mönchsprofess ab, beendete 2013 das Theologiestudium und wurde 2015 zum Priester geweiht. Seit 2008 ist er
der Chordirektor der von ihm gegründeten Cappella Lacensis,
seit 2016 Kantor der Abtei Maria Laach und künstl. Leiter der
Abteikonzerte. Im November 2013 folgt er als Gastdirigent einer
Einladung des Salzburger Kammerchores, mit der Cappella Lacensis nimmt er regelmäßig auch Einladungen zu Gottesdiensten und Konzerten außerhalb Maria Laachs an.

P. Dr. Augustinus Sander OSB, Novizenmeister der Abtei Maria
Laach, ist katholischer Lutherforscher und Ökumeniker und seit
vielen Jahren als freier Mitarbeiter des Johann-Adam-Möhler-Instituts für Ökumenik in Paderborn tätig.
Aus Anlass des Reformationsgedenkens kuratiert er die Ausstellung „Luther in Laach“, die in Kooperation mit dem Landesbibliothekszentrum Koblenz (LBZ) in Maria Laach, Koblenz, Berlin und
Speyer präsentiert wird.

Gereon Krahforst studierte Komposition, Musikwissenschaft, Kirchenmusik, Klavier und Tonsatz in Köln und Frankfurt am Main. Nach vielen Preisen und Auszeichnungen bei Kompositions-, Klavier- und Orgelwettbewerben amtierte er an herausragenden kirchenmusikalischen Positionen und Domen in
Deutschland, Spanien und den USA. 2015 kehrte er in seine
Heimat zurück und ist nun Organist der weltberühmten Abtei
Maria Laach sowie freischaffender Lehrer, Komponist und weltweit tätiger Konzertorganist.
CD- Aufnahmen sowie solche für Rundfunk und Fernsehen runden seine breit gefächterten Tätigkeiten ab; seit 2017 arbeitet
er ehrenamtlich im Komitee für die Internationalen Orgelwochen Rheinland-Pfalz im Landesministerium für Kultur, Bildung
und Forschung in Mainz. Ein Teil seiner Kompositionen wurde
in deutschen, holländischen und amerikanischen Verlagen veröffentlicht; sein letztes
großes Auftragswerk war eine Symphonie für 1-4 Orgeln für die Erzdiözese Freiburg.
Internetseite des Künstlers:
www.gereonkrahforst.org
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LUTHER IN LAACH
Die Ausstellung der Benediktinerabtei Maria Laach
und des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz
in der Historischen Jesuitenbibliothek der Abtei Maria Laach
ist für Spezialführungen vom 26.06. - 24.08.2017 geöffnet.

spezialfuehrungen@maria-laach.de

Benediktinerabtei Maria Laach
56653 Maria Laach
Telefon: +49265259-0
E-Mail: abtei@maria-Iaach.de
www.maria-Iaach.de
Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz
Bahnhofplatz 14
56068 Koblenz
Telefon: +49 261 91500-100
E-Mail: direktion@lbz-rlp.de
www.lbz.rlp.de
Abbildung Titelseite: © h & d zielske

Weitere Ausstellungsorte:
21.09.2017 - 31.10.2017
Landesbibliothekszentrum / Rheinische Landesbibliothek Koblenz
14.12.2017 - 05.01.2018
Landesvertretung Rheinland-Pfalz, Berlin
20.02.2018 - 31.03.2018
Landesbibliothekszentrum / Pfälzische Landesbibliothek Speyer

