
 

 
DOMKONZERT 
Samstag, 19. März 2023 – 16:00 Uhr Dom zu Halberstadt 
 

Peace I leave with you 
 
Ausführende: 
Rundfunk-Jugendchor Wernigerode 
Christine Goldstein, Klavier 
Martin Ludewig, Orgel 
Leitung: Robert Göstl und Maria Pfahl  
 
 
PROGRAMMFOLGE 
 

Heinrich Schütz (1585-1672):  
Also hat Gott die Welt geliebt  
SWV 380 
 

Eine Motette aus der „Geistlichen Chormusik“ 
von 1648. Als Begründung dafür, dass man an 
diesen Gott glauben müsse, wird angeführt, dass 
er seinen eigenen Sohn für uns Menschen 
geopfert hat. Der Ausblick: ein tänzerisch 
beschwingtes, ewiges Leben. 

Also hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingebornen Sohn gab. 
Auf dass alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben. 
 

 

Knut Nystedt (1915-2014) 
Peace I Leave With You 
 

 

Peace, peace, 
Peace I leave with you. 
My peace I give unto you, 
Not as the world giveth, 
Give I unto you, unto you. 
  

Den Frieden, den Frieden 
den Frieden hinterlasse ich euch. 
Meinen Frieden gebe ich euch, 
Nicht so, wie die Welt gibt, 
gebe ich ihn euch, euch. 
  



Peace, peace, 
Not as the world giveth, 
Give I unto you, unto you. 
  
Let not your heart be troubled, 
Neither let it be afraid, 
Neither let it be afraid. 
 

Frieden, Frieden, 
nicht so, wie die Welt gibt, 
gebe ich euch, euch. 
  
Euer Herz möge nicht erschrecken, 
Auch nicht entmutigt sein, 
Auch nicht entmutigt sein. 

Ola Gjielo (*1978): 
Ubi caritas 
 

 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi amor. 
 
Exsultemus et in ipso jucundemur. 
Timeamus et amemus Deum vivum 
Et ex corde diligamus nos sincero. 
Amen. 

Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott. 
Zusammengebracht zu Einem hat uns Christi 
Liebe. 
Lasst uns frohlocken und jubeln in ihm. 
Fürchten und lieben wollen wir den 
lebendigen Gott. 
Und mit lauterem Herzen wollen wir 
einander lieben. 
 

Richard Kidd (*1954): 
Ubi caritas 
 

 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi amor. 
Exsultemus et in ipso jucundemur. 
Timeamus et amemus Deum vivum 
Et ex corde diligamus nos sincero. 
Amen. 
 
 
 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Simul ergo cum in unum congregamur: 
Ne nos mente dividamur, caveamus. 
Cessent iurgia maligna, cessent lites. 
Et in medio nostri sit Christus Deus. 
 
 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Simul quoque cum beatis videamus, 
Glorianter vultum tuum, Christe Deus: 
Gaudium quod est immensum, atque 
probum, 
Saecula per infinita saeculorum. 
Amen. 

Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott. 
Zusammengebracht zu Einem hat uns Christi 
Liebe. 
Lasst uns frohlocken und jubeln in ihm. 
Fürchten und lieben wollen wir den 
lebendigen Gott. 
Und mit lauterem Herzen wollen wir 
einander lieben. 
 
Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott. 
Da wir allesamt eines geworden, 
hüten wir uns, getrennt zu werden im Geist. 
Es fliehe der Streit, böser Hader entweiche; 
und in unserer Mitte wohne Christus, der 
Herr. 
 
Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott. 
Zusammen mit den Heiligen wollen wir 
schauen 
in der Herrlichkeit, Christus, dein Antlitz. 
Welch unermessliche Freude, durch die 
grenzenlose Weite der Ewigkeit. 
Amen. 



L. Kaus (Collage) 
Herzliebster Jesu/Kyrie 
 

 

Herzliebster Jesu, was hast Du verbrochen, 
dass man ein solch scharf Urteil hat 
gesprochen? 
Was ist die Schuld, in was für Missetaten 
bist Du geraten? 
 
O große Lieb, o Lieb ohn alle Maßen, 
die Dich gebracht auf diese Marterstraßen! 
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden, 
und Du musst leiden! 

 

L. Stassen 
Sing Halleluja to the Lord 
 

 

Sing Halleluja tot he Lord 
Jesus is King and Lord of all 
 

Singt dem Herrn Halleluja 
Jesus ist König und Herr von allem 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Praeludium und Fuge c-moll BWV 549 
 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750):  
Choral „Jesus bleibet meine Freude“ 
 

Diesen Choral komponierte er 1723 für seine 
Kantate Herz und Mund und Tat und Leben (BWV 
147). Die beschwingte Melodie des Werkes, die er 
zu der Choralmelodie im Dreiertakt erfand, drückt 
den festlichen Überschwang barocker Religiösität 
aus. 

Jesus bleibet meine Freude, 
meines Herzens Trost und Saft. 
Jesus wehret allem Leide, 
er ist meines Lebens Kraft, 
meiner Augen Lust und Sonne, 
meiner Seele Schatz und Wonne. 
Darum lass ich Jesum nicht 
aus dem Herzen und Gesicht. 
 

 

John Rutter (*1945):  
Look at the world 
 

 

Look at the world 
everything all around us 

Schau dir die Welt an 
Alles um uns herum 



look at the world 
and marvel every day 
look at the world 
so many joys and wonders 
so many miracles 
along our way! 
 
praise to the oh lord for all creation 
give us thankful hearts that we may see 
all the gifts we share and every blessing 
all things come of thee! 
 
 
 
look at the earth 
bringing forth fruit and flowers 
look at the sky 
the sunshine and the rain 
look at the hills 
look at the trees and mountains 
valley and flowing river 
field and plain  
 
praise… 
 
think of the spring 
think of the warmth of summer 
bringing the harvest 
before the winters cold 
everything grows 
everything has a season 
till it is gathered to the fathers fold 
 
praise…  
 
every good gift 
all that we need and cherish 
comes from the lord 
in token of his love 
we are his hands 
stewards of all his bounty 
his is the earth and his the heavens above 
 

Schau dir die Welt an 
Und staune jeden Tag 
Schau dir die Welt an 
So viele Freuden und Wunder 
So viele Wunder 
Auf unserem Weg! 
 
Lob sei dem o Herrn für die ganze Schöpfung 
gib uns dankbare Herzen, dass wir sehen 
können 
all die Geschenke, die wir teilen, und jeder 
Segen 
alles kommt von dir! 
 
schau dir die Erde an, 
welche Frucht und Blumen hervorbringt 
Schau in den Himmel 
der Sonnenschein und der Regen  
schau dir die Hügel an  
schau dir die Bäume und Berge an  
Tal und fließender Fluss  
Feld und Ebene 
 
Lobe... 
 
denk an den Frühling 
denk an die Wärme des Sommers  
die Ernte bringen  
vor der Winterkälte  
alles wächst  
alles hat einen Grund  
bis es zur Väterhürde gesammelt ist 
 
Lobe... 
 
Jedes gute Geschenk, 
Alles was wir brauchen und schätzen 
Kommt von Gott 
als Zeichen seiner Liebe 
Wir sind seine Hände 
Verwalter all seiner Gaben, 
Ihm gehört die Erde und 
Ihm die Himmel oben 



praise… Lobe... 
 

Gil Aldema (1928-2014) 
Halicha Lekeisarya 
 

 

Eli, eli 
she lo yigamer leolam 
hachol vehayam 
rishrush shel hamayim 
berak hashamayim 
tfilat ha'adam 
 

Eli, Eli 
das wird nie Enden 
der Sand und das Meer, 
Rascheln des Wassers, 
der Blitz des Himmels 
das Gebet der Menschen. 

György Orbán (*1947):  
Mundi renovation 
 

György Orban ist eigentlich kein „Jazzer“, aber 
ihm schienen kleine Elemente dieser Musik 
offenbar geeignet, um diesem Stück, das von der 
Schöpfung handelt, noch einmal mehr Leben 
einzuhauchen. Unglaublich vital ist das, wie 
geschaffen für einen jungen Chor. Und wie bei 
vieler geistlicher Chormusik ist es auch hier 
möglich, Aufbruch und Immer wieder bestehende 
Chancen zum Neubeginn unabhängig von 
Religion oder Weltanschauung zu erleben.  

Ignis volat mobilis, 
et aer volubilis, 
fluit aqua labilis, 
terra manet stabilis 
alta petunt levia, 
centrum tenent gravia,  
renovantur omnia! 
 
Caelum fit serenius, 
et mare tranquilius, 
et spirat aura mitius 
revirescunt valis nostra floruit 
post quam verintepuit 
renovantur omnia! 
Mundi renovatio nova paret 
resurgenti Domino, 
conresurgent omnia 
elementa serviunt 
et auctoris sentiunt, 
quanta sit potentia. 
 

Das Feuer lodert und flackert, 
die Luft erhebt sich leicht, das 
Wasser steigt und sammelt sich im Tal, 
die Erde wartet auf Regen. 
Das Leichte drängt hinauf, 
während Schweres sinkt, 
alles in der Welt gestaltet sich neu. 
 
Am Himmel zeigt sich keine Wolke, 
das Meer liegt ruhig, 
der Wind weht sanft und still. 
An den Hängen blüht es wieder, 
das öde Land wird grün, 
die Sonne scheint warm, der Frühling ist da. 
Die ganze Welt wird neu geboren, 
neue Freude winkt. 
Wie der Herr auferstand, 
so wird alles lebendig, 
alles fühlt seines Schöpfers Kraft, 
die Elemente dienen dem Herrn. 
 

Ola Gjeilo (*1978): 
Northern Lights 

 



Pulchra es amica mea, 
suavis et decora filia Jerusalem, 
Pulchra es amica mea, 
Suavis et decora sicut Jerusalem, 
Terribilis ut castrorum acies ordinate. 
Averte oculos tuos a me 
Quia ipsi me avolare facerunt. 
 

Du bist schön, o meine Liebe, 
süße und schöne Tochter Jerusalems, 
du bist schön, o meine Liebe, 
süß und schön wie Jerusalem, 
schrecklich wie eine Armee in Aufstellung. 
Wende deine Augen von mir ab, 
denn sie haben mich zur Flucht gezwungen. 
 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809- 1847): 
Jauchzet dem Herrn alle Welt 

Noch ein Komponist, der nicht fehlen darf – und 
noch dazu jährt sich sein Todesjahr zum 175. 
Mal.Welch ein Psalmtext – welch eine Vertonung! 
Chorwerke von Mendelssohn strahlen immer 
gleichzeitig eine große Klangkraft und eine intime 
Innigkeit aus. Diese berühmte Motette ist dafür 
ein Musterbeispiel. 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt! 
Dienet dem Herrn mit Freuden, 
kommt vor Sein Angesicht mit Frohlocken! 
Erkennet, dass der Herr Gott ist! 
Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst, 
zu Seinem Volk und zu Schafen Seiner 
Weide. 
Gehet zu Seinen Toren ein mit Danken, 
zu Seinen Vorhöfen mit Loben, 
danket Ihm, lobet Seinen Namen! 

Denn der Herr ist freundlich, 
und seine Gnade währet ewig, 
und seine Wahrheit für und für. 

 

Maybebob (1992):  
Kein schöner Land 
arr. Oliver Gies 
 

 

Sayari yetu, sayari yetu 
Sayari yetu ni nzuri 
Sayari yetu, sayari yetu ni nzuri 
Sayari yetu, sayari ni nzuri 
 
Kein schöner Land in dieser Zeit 
Als hier das unsre weit und breit 
In unsren Sphären gibt’s kein Entbehren 
Kein Hungerleid 
Wir dürfen lieben, bei uns herrscht Frieden 
Und Offenheit 
 
Hakuna nchi nje ya dunia yetu 

 
Unser Planet ist schön 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt für uns kein Land außerhalb unserer 



Dunia yetu ni sayari yetu, sayari yetu ni 
nzuri 
Sayari yetu, sayari yetu ni nzuri 
Sayari yetu, sayari ni nzuri 
 
In so manch andrem schönen Land 
Wird man von Ohnmacht übermannt 
Wo Autokraten ihr Volk verraten 
Ist man verdammt 
Und wo die Meere das Land verzehren 
Wird man verbannt 
 
Hakuna nchi nje ya dunia yetu 
Dunia yetu ni sayari yetu, sayari yetu ni 
nzuri 
Sayari yetu, sayari yetu ni nzuri 
Hakuna nchi bora kuliko sayari yetu 
Sayari yetu, sayari ni nzuri 
 

Erde 
Unsere Erde ist unser Planet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt für uns kein Land außerhalb unserer 
Erde 
Unsere Erde ist unser Planet 
Unser Planet ist schön 
Es gibt kein schöneres Land als unseren 
Planeten 

Eric Withacre (*1970): 
Sleep 
 

 

The evening hangs beneath the moon,  
A silver thread on darkened dune. 
With closing eyes and resting head, 
 
I know that sleep is coming soon. 
Upon my pillow, safe in bed, 
A thousand pictures fill my head, 
I cannot sleep, my mind‘s a flight; 
 
And yet my limbs seem made of lead. 
 
If there are noises in the night, 
A frightening shadow, flickering light; 
 
Then I surrender unto sleep, 
Where clouds of dream give second sight. 
 
What dreams may come, both dark and 
deep, 
Of flying wings and soaring leap 
As I surrender unto sleep. 
 

Der Abend hängt unter dem Mond, 
Ein Silberfaden auf dunkler Düne. 
Mit geschlossenen Augen und ruhendem 
Kopf, 
Weiß ich, dass der Schlaf bald kommt. 
Auf meinem Kissen sicher im Bett, 
Tausende Bilder füllen meinen Kopf; 
Ich kann nicht schlafen, meine Gedanken 
fliegen; 
und trotzdem scheinen meine Glieder aus 
Blei. 
Sind da Geräusche in der Nacht, 
Ein erschreckender Schatten, flackerndes 
Licht; 
Dann schlaf ich langsam ein, 
Wo Wolken aus Träumen eine zweite Sicht 
geben. 
Welch' Träume kommen mögen, sowohl 
dunkel als auch tief, aus fliegenden Flügeln 
und hochfliegendem Sprung 
Während ich langsam einschlafe. 
 

Joseph Gabriel Rheinberger  
(1839-1901) 

Das Programm kommt zur Ruhe mit einem 
Klassiker und noch einem Lieblingsstück des 
Chores. Wir hoffen, dass Sie den frühen Abend 



 Abendlied 
 

mit uns genießen konnten und wir wünschen 
ihnen und uns immer jemanden an der Seite, der 
begleitet, trägt und tröstet.  
Bleiben Sie behütet! 

Bleib bei uns, denn es will Abend werden 
und der Tag hat sich geneiget. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Der Rundfunk-Jugendchor Wernigerode (RJC) wurde 1951 von Friedrich Krell gegründet und 
konnte unter den Nachfolgern Helko Siede und Peter Habermann seinen Ruf als 
internationaler Spitzenchor ausbauen. Aktuell leitet Robert Göstl den RJC. Die Pflege 
deutschen und internationalen Liedgutes sowie (Ur)Aufführungen zeitgenössischer 
Chormusik wurden für den Chor zum Markenzeichen. Das Konzertrepertoire reicht von 
Schütz bis zu A-cappella-Jazz und Pop. Neben zahllosen Reisen und Einspielungen errang der 
RJC 1998, 2006 und 2014 beim Deutschen Chorwettbewerb den 1. Platz. Seit 2021 wird ein 
YouTube-Kanal aufgebaut, der neben Chorwerken auch Einblicke in die Chorarbeit zeigt und 
auch in den „Sozialen Medien“ sind Schule und Chor präsent und freuen sich über Menschen, 
die ihnen „folgen“. 
 
www.landesgymnasium.de  
 

https://www.youtube.com/channel/UCn3fpeYOUqcTWtPAZ63n4oQ 
 

https://www.youtube.com/channel/UCV5rrnbUHHG9c54ImuB47XQ 
 
https://www.facebook.com/Landesgymnasium-f%C3%BCr-Musik-Wernigerode-526343594098463 
 

https://www.facebook.com/RJCatLGM 
 
 

Robert Göstl leitet 2010-2014 den Deutschen 
Jugendkammerchor, seit 2015 den Kammerchor vox animata, seit 
2019 zusammen mit Erik Sohn den Landesjugendchores 
Nordrhein-Westfalen und seit 2021 den Rundfunk-Jugendchor 
Wernigerode. Er ist Mitglied im Artistic Council des Profichor-
Netzwerks Tenso. Gastdirigate führten ihn ins europäische 

Ausland, nach Lateinamerika und Asien. Als Professor für Chorleitung und Kinderchorleitung 
wirkte er 14 Jahre an der HfMT Köln. Seine Bücher „Chorleitfaden“ und „Faszination 
Kinderchor“ gelten als Standardwerke, er ist gefragter Referent und Juror. Professionelle 
Chorarbeit und Laienchorszene sowie junge Menschen über die Chormusik zu verbinden, liegt 
ihm besonders am Herzen. www.robert-goestl.de  


