
Im Herbst 2010 haben sich Sängerinnen und Sänger zum Neuen Chor

Bünde unter der Leitung von Dr. Meike Tiemeyer-Schütte zusammen-

gefunden. Das Repertoire des Chores ist stilistisch sehr vielfältig, es

ieicht von klassitih"t bis zu populärer Musik, von A-cappella-Chor'

sätzen bis zu Werken mit Orähästerbegleitung. In jedemJahr veran-

staltet der Chor zwei Konzerte: in der Regel eines im Sommer in der

Kreuzkirche Ennigloh und im Winter das schon fast zur Tradition

gewordene Advenlskonzerr in der Hagedorn"tIi.:h9 Das abwechs-

Iungsreiche Repertoire und die entspannte, fröhliche Atmosphäre

beiäen Proben haben d.azu geführt, dass sich der Chor von anfangs

25 Sängerinnen und sängern bis heute nahezu verdoppelt hat.

Wenn äch SieFreude amsingenhaben, sind Sieherzlich eingeladen,

mitzumachen. Geprobt wird montags von 20-22 Uhr im Gemein-

dezentrum an dei Kreuzkirche in Ennigloh. Auch für das nächste

Konzert stehtwieder eine musikalische Mischung aus verschiedenen

Stilrichtungen auf dem Programm. Die neue Probenarbeit beginnt

am Montag-, dem LJuni 2015. Besuchen Sie uns auch gerne im Inter-

net unter www.neuer-chor-buende.de, dort finden Sie stets aktuelle

Informationen.

Die Camerata Bielefeld wurde im Frühjaht 20l2von engagierten Mit-

gliedern des Freien SinfonieOrchesters Bielefeld gegründet. Schnell

iolgten erste Engagements und Auftritte, unter anderem in Detmold

in lfuoperation-niit dem Philharmonischen Chor Lippe. Was das

zwöHkdpfige Streicherensemble antreibt, ist die Begeisterung St
kammeimüsikalische Werke vom 17. bis zum 21. Jahrhundert, der

Witte zur künstlerischen Auseinandersetzung und viel Lust am ge-

meinsamen Musizieren. Die Camerata Bielefeld spielt ohne Dirigen-

ten unter der Leitung von Konzertmeister Werner Jost und bewegt

sich so auf ganztraditionellen Pfaden der historischen Auffuhrungs'

praxis. Das Repertoire umfasst Werke vom Barock über Klassik bis

irir, 
"ut 

Spätromantik, von Vivaldi über Mozart bis hin zu Sibelius

und Respighi.
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AntCInio Vivatdi G67 8-L7 4t)
Laetatus sum, RV 607
für Chor, Streicher und B.c.

Antonio Vivaldi
Konzert A-Dur für Streicher und 8.c., RV I58
Allegro molto - Andante molto - Allegro

Georg Friedrich Händel (1685-u5e)

Er weidet seine Herde, aus dem oratorium ,Der Messias'

für Sopran, Streicher und B.c.

Joseph Haydn (r732-rsoe)

Missa brevis SanctiJoannis de Deo, Hob' XXII: 7
für Sopran solo, Chor, Streicher und Orgel

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-Dur, BWV 1049

ohne Saubezeichnung - Adagio - Allegro

John Rutter ("19,+5)

Schau auf die Wblt
für Chor und Klavier

Jean Sibelius ( teo:-rs:z)
Impromptu für Streichorchester, nach op. 5,5 und 6

Jester Hairston (Arr.)
Free at last

Leonhard Cohen
Hallelujah

Wolfgang Kelber (Arr.)
Good news

Mac Huff (Arr.)
Medley aus dem FiIm ,Sister Act'
für Chor, Streicher und Klavier

Chor:
Leitung:

Orchester:
Leitung:

Sopran:

Orgel und Klavier:

Neuer Chor Bünde
Dr. Meike TiemeYer-Schütte

Camerata Bielefeld
Werner Jost

Dr. Isabell Schultheis

Gudrun Strenger und Karl-Ernst Kiel



Antomo vlYalctr
Laetatus sum, RV 607

Psalm 122: Segenswunsch für |erusalem - ein Lied

Davids

Laetatus sum in his quae dicta sunt mlhi; In Ich freute mich über die, so mir sa$en: Lasst uns ins

domum Domini ibimus, Haus des HERRN gehen!

Stantes erant pedes nostri, in atriis tuis, feru- Unsre Füße stehen in deinen Toren, |erusalem,

salem. Jerusalem, quae aedificatur ut civitas: |erusalem ist gebaut, dass es eine Stadt sei, da man

cujus participatio ejus in idipsum. zusammenkommen soll'

fUo"Äi-"r..ndeiunttribus,tribusDomini: Da die Stärnme hinaufgehen, die Stämme des

testimonium IsraöI, ad confltendum HERRN, wie geboten ist dem volk Israel, zu danken

nomini Domini. dem Namen des HERRN'

euia illic sederunt sedes in judicio, sedes su- Denn daselbst sind Sttihle zum Gericht, die Stühle

per domum David' des Hauses David'

h.ogate quae ad pacem sunt |erusalem, et ab- Wirnschet lerusalem Glückl Es möge wohl gehen de-

unäantia diligentibus te. nen, die dich lieben!

Fiat pax in virtute tua, et abundantia in tur- Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in

ribus tuis, deinen Palästen!

propter fratres meos et proximos meos, lo- Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir

quetar pacem de te. Frieden wü'nschen'

propteidomum Domini Dei nostri, quaeeivi Um des Hauses willen des HERRN' unsers Gottes,

bona tibi. will ich dein Bestes suchen'

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut EhreseidemVaterunddemsohnunddemHeiligen

erat in principio et nunc .t ,.*p.t et in sae- Geist, wie im Anfang, so auch;etzt und alle Zeit und

cula saiculorum, amen' in Ewigkeit' Amen'

Joseph Haydn
Missa brevis SanctiJoannis de Deo, Hob' XXII: 7

LnIlsIe, uum sancto sP[rtu ur B'rorrö r/cr Pa-

tris. Amen,

Credo in unum Deum, Patrem omnipoten-

tem, factorem coeli et terrae, visibilium om-

nium et invisibilium. Et in unum dominum

fesum Christum, filium Dei unigenitum' et

* Patt. rtatum ante omnia saecula' Deum de

Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo

vero, genitum, non factum, consubstantialern

patri: Per quem omnia facta sunt'

Qui propter nos homines et propter nostrarn

salutem descendit de coelis' Et incalnatus est

de Spiritu Sancto ex Mariae Virgine, e]hom9

factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub

Pontio Pilato; Passus et sepultus est' Et re-

surrexit tertia die, secundum scriPturas' Et

ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris'

Et iterum ventuus est cum gloria, judicare vi-

vos et mortuos, cujus regni non erit finis' Et in

Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem:

qui com Patre filioque Procedit'

Qui cum patre et filio simul adoratur et cong-

lorifcatur, qui locutus est per Prophetas' Et

on"*, t*ita*, catholicam et apostolicam

ecclesiam. Confiteor unum baptismam in re'

missionem peccatorum et exspecto resurrec-

tionem mortuotum, et vitam venturi saeculi'

Amen.

Sanctus, sanctus' sanctus dominus Deus Sa-

baoth. Pleni sunt coeli et terra gloria tua'

Osanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini'

Osanna in excelsis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere

näbir. Agn* Dei, qui tollis peccata mundi'

miserere nobis' Agnus Dei, qui tollis peccata

mundi, dona nobls Pacem.

Mit dem Heiligen Geiste in der Herrlichkeit Gottes

des Vaters. Amen.

Ich elaube an den einen Gott, den allmächtigen Va-

ter, öchöpfer des Himmels und der Erde, aller sicht-

baren und unsichtbaren Dinge. Und an den einen

Herrn ]esus Christus, Gottes eingeborenen Sohn'

aus dem Vater geboren vor aller Zeit' Gott von Gott'

Licht vom Lichie, wahrer Gott vom wahren Gott' ge-

zeu$, nicht geschaffen, eines Wesen mit dem Vater:

durih den alles geschaffen ist. Er ist für uns Men-

schen und o* ,rilt.tet Heiles Willen vom Himmel

herabgestiegen und hat Flelsch angenoqmen dlrft
aen fieiUgÄ Geist aus Maria, der fungfrau und ist

Mensch giworden' Er wurde gekeuzi$, unter Pon-

tius Pilaürs ist er gestorben und begraben wo-rden'

Er ist auferstandJn am dritten Tage, gemiß der

Schrift. Er ist aufgefahren in den Himmel und sit-

zet zur Rechten des Vaters. Er wird wiederkommen

mtt Herrlic.hkeit, Gerictrt zu halten über Lebende

und Tote, und sein Reich wird kein Fnde haben'

Ich glaube an den Heiligen Geist, den Henn und

Lebässpender: der vom Vater und vom Sohne aus-

geht. Der mit dem Vater und dem Sohne zugleicJr

Lsebetet und verherrlicht wtrd, der gesprochen hat

duich die Propheten' Ich glaube an die eine, heilige

katholische und apostolische Kirche' Ich bekenne

eine Taufe zur Vergebung der Sünden, und erwarte

die Auferstehung der Toten und das Leben der zu-

ktimftigen Welt. Amen.

Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott der Heerscharen'

Himäel ottj g.d. Jind erfüllt von deiner Herrlich-

keit. Hosanna h der Höhe.

Hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn'

Hosanna in der Höhe'

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison

Gloria in excelsis Deo et in terra pax homini-

bus bonae voluntatis. Laudamus te' benedici
mus te, adoramus te,glorificamus te. Gratias

agimus tibi Propter magnum gloriam tuam'

Domine Deus, Rex coelestis, Deus pater om-

nipotens. Domine Fili unigenite, Iesu Chris-

te. Domine Deus, Agnus Dei, Filius patris.

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Qui tollis peccata mundi, suscipe eprecatio-

nem nostram. Qui sedes ad dexteram patris'

miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus

tu solus dominus, tu solus altissimus, Jesu

Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich, Herr' er-

barme dich.

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede aufErden den

Menschen, die guten Wlllens sind. Wir loben dich,

wir preisen diih, wir beten dich an, wir verherr-

lichen dich, wir sagen dir Dank ob deiner grossen

Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels'

Gott, dlmächtiger Vater' Herr fesus Christus' einge-

borener Sohn, Herr und Gott, Lamm Gottes' Sohn

des Vaters, Der du die Sünden der Welt hinweg-

nimmst, erbarme dich unser. Der du die Sünden der

Welt hinwegnimmst, nimm unser Flehen gnädig auf.

Der du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich

unser, Denn du allein bist der Hellige' du allein der

Lamm Gottes, der du Trägst die Süurden der Welt'

erbarme dich unser, Lamm Gottes, der du Trägst die

Sünden derWelt, erbarme dich unser' Lamm Gottes'

der du Trägst die Sünden der Welt, gib uns Frieden'


