
      Konzert zur Einweihung

Sonntag, 15. August 2021, 19.30 Uhr

Reformierte Kirche Herzogenbuchsee

«Lobet den Herrn»

Bach, Händel und Vivaldi

Programm



ANTONIO VIVALDI
(1678–1741)

„Laetatus sum“ RV 607

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
(1685–1759)

„Gloria“ HWV deest

ANTONIO VIVALDI „Credo“ RV 591

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL „Salve Regina“ HWV 241

JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685–1750)

„Lobet den Herrn, alle Heiden“ 
BWV 230

Jessica Jans – Sopran

Reformierter Kirchenchor Herzogenbuchsee

Péter Barczi – Violine I
Ildikó Sajgó – Violine II

Germán Echeverri – Viola
Daniel Rosin – Violoncello
Armin Bereuter – Violone

Dubee Sohn – Orgel

Leitung: Fritz Krämer

Herzlichen Dank für Ihre Kollekte!



Laetatus sum in his quae dicta
sunt mihi: In domum Domini 
ibimus.
Stantes erant pedes nostri, in 
atriis tuis Ierusalem.
Ierusalem, quae aedificatur ut 
civitas: cuius participatio eius in
idipsum.
Illuc enim ascenderunt tribus, 
tribus Domini: testimonium 
Israel ad confitendum
nomini Domini.

Quia illic sederunt sedes in 
iudicio, sedes super domum 
David.
Rogate quae ad pacem sunt 
Ierusalem: et abundantia 
diligentibus te.
Fiat pax in virtute tua: et 
abundantia in turribus tuis.

Propter fratres meos et 
proximos meos, loquebar 
pacem de te.
Propter domum Domini Dei 
nostri, quaesivi bona tibi.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui 
Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, 
et semper, et in saecula 
saeculorum, amen.

Ich freute mich über die, die 
mir sagten: Lasset uns ziehen 
zum Hause des HERRN!
Nun stehen unsere Füsse in 
deinen Toren, Jerusalem.
Jerusalem ist gebaut als eine 
Stadt, in der man 
zusammenkommen soll,
wohin die Stämme 
hinaufziehen, die Stämme des 
HERRN, wie es geboten ist dem
Volke Israel, zu preisen den 
Namen des HERRN.
Denn dort stehen Throne zum 
Gericht, die Throne des Hauses 
David.
Wünschet Jerusalem Frieden! 
Es möge wohlgehen denen, die 
dich lieben!
Es möge Friede sein in deinen 
Mauern und Glück in deinen 
Palästen!
Um meiner Brüder und Freunde
willen will ich dir Frieden 
wünschen.
Um des Hauses des HERRN 
willen, unseres Gottes, will ich 
dein Bestes suchen.

PS 122

Ehre sei dem Vater und dem 
Sohn und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang, jetzt und
immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen.

KLEINE DOXOLOGIE



Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae
voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis, 
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite Iesu 
Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius 
Patris.
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.

Qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem 
nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus, tu 
solus Dominus,
tu solus Altissimus Iesu Christe.

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei
Patris. Amen.

Ehre sei Gott in der Höhe!
Und auf Erden Friede den 
Menschen guten Willens.
Wir loben Dich, wir preisen 
Dich, wir beten Dich an, wir 
verherrlichen Dich.
Wir sagen Dir Dank ob Deiner 
grossen Herrlichkeit.
Herr Gott, himmlischer König, 
Gott allmächtiger Vater!
Herr Jesus Christus, 
eingeborener Sohn!
Herr Gott, Lamm Gottes, Sohn 
des Vaters.
Der du nimmst hinweg die 
Sünden der Welt, erbarme Dich
unser.
Der du nimmst hinweg die 
Sünden der Welt, nimm unser 
Flehen auf.
Der du sitzt zur Rechten des 
Vaters, erbarme dich unser.
Denn du allein bist der Heilige, 
Du allein der Herr,
Du allein der Höchste, Jesu 
Christe.
Mit dem Heiligen Geiste, in der 
Herrlichkeit des Vaters. Amen.

DOXOLOGIE



Credo in unum Deum, patrem 
omnipotentem, factorem caeli et 
terras, visibilium omnium et 
invisibilium. Et in unum 
Dominum, Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum, et ex 
Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero, 
genitum, non factum, 
consubstantialem Patri, per 
quem omnia facta sunt; qui 
propter nos homines et propter 
nostram salutem descendit de 
coelis.
Et incarnatus est de Spiritu 
Sancto ex Maria Virgine, et homo
factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub 
Pontio Pilato; passus et sepultus 
est.
Et resurrexit tertia die secundum
Scripturas et ascendit in caelum:
sedet ad dexteram Patris. Et 
iterum venturus est cum gloria 
judicare vivos et mortuos cujus 
regni non erit finis. Et in Spiritum
Sanctum, Dominum et 
vivificantem qui ex Patre Filioque
procedit, qui cum Patre et Filio 
simul adoratur et conglorificatur, 
qui locutus est per prophetas. Et 
unam sanctam, catholicam et 
apostolicam ecclesiam. Confiteor 
unum baptisma in remissionem 
peccatorum. Et expecto 
resurrectionem mortuorum et 
vitam venturi saeculi. Amen.

Ich glaube an den einen Gott, 
den allmächtigen Vater, Schöpfer
Himmels und der Erden, aller 
sichtbaren und unsichtbaren Din-
ge. Und an den einen Herrn Je-
sus Christus, Gottes eingebore-
nen Sohn, aus dem Vater gebo-
ren vor aller Zeit. Gott vom Gott,
Licht vom Licht, wahrer Gott vom
wahren Gott, gezeugt, nicht ge-
schaffen, eines Wesens mit dem 
Vater; durch ihn ist alles ge-
schaffen. Für uns Menschen und 
um unseres Heiles willen ist er 
vom Himmel herabgestiegen. Er 
hat Fleisch angenommen durch 
den Heiligen Geist aus Maria, der
Jungfrau, und ist Mensch gewor-
den. Gekreuzigt gar wurde er für 
uns; unter Pontius Pilatus hat er 
den Tod erlitten und ist begraben
worden. Er ist auferstanden am 
dritten Tage, gemäß der Schrift; 
er ist aufgefahren gen Himmel 
und sitzt zur Rechten des Vaters.
Er wird wiederkommen in Herr-
lichkeit, zu richten über Lebende 
und Tote, und seines Reichs wird
kein Ende sein. Und an den Heil-
gen Geist, den Herrn und Leben-
spender, der vom Vater und vom
Sohne ausgeht. Er wird mit dem 
Vater und dem Sohn zugleich an-
gebetet und verherrlicht; er hat 
gesprochen durch die Propheten.
Und an die eine, heilige, allge-
meine und apostolische Kirche. 
Ich bekenne die eine Taufe zur 
Vergebung der Sünden. Ich er-
warte die Auferstehung der Toten
und das Leben der künftigen 
Welt. Amen.



Salve, Regina, mater 
misericordiae; vita, dulcedo et 
spes nostra, salve.

Ad te clamamus exsules filii 
Hevae, ad te suspiramus, 
gementes et flentes in hac 
lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra, illos 
tuos misericordes oculos ad nos
converte; et Jesum, 
benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium 
ostende.

O clemens, o pia, o dulcis virgo 
Maria.

Sei gegrüsst, o Königin, Mutter 
der Barmherzigkeit; unser 
Leben, unsere Wonne und 
unsere Hoffnung, sei gegrüsst!
Zu dir rufen wir verbannten 
Kinder Evas; zu dir seufzen wir 
trauernd und weinend in 
diesem Tal der Tränen.

Wohlan denn, unsere 
Fürsprecherin, wende deine 
barmherzigen Augen uns zu,
und nach diesem Elend zeige 
uns Jesus, die gebenedeite 
Frucht deines Leibes!

O gütige, o milde, o süsse 
Jungfrau Maria.

MARIANISCHE ANTIPHON

Lobet den Herrn, alle Heiden, und preiset ihn, alle Völker! Denn
seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Alleluja.

PS 117



Die Sopranistin Jessica Jans begeistert –
intensive Musikalität und emotionale Tiefe
verknüpft sie mit brillanter Technik und in-
tellektuellem Scharfsinn. Die innige Verbin-
dung von Text und Musik stehen dabei
stets im Fokus ihres künstlerischen Schaf-
fens. Ihr Markenzeichen ist ihre strahlende,
klare und warme Stimme. Als Solistin
glänzt die Sängerin in unterschiedlichen
Stilrichtungen. Mit besonderer Leidenschaft
widmet sie sich der Musik von Renaissan-
ce, Barock und Klassik. Offenheit und Neu-
gierde sind wesentliche Merkmale ihres interpretatorischen Wir-
kens. Kenntnisse der historisch informierten Aufführungspraxis in-
tegriert die Schweizerin ganz selbstverständlich in ihren Gesang.
Ihr besonderes Interesse für die Kammermusik findet Ausdruck in
Liederabenden und Konzerten, unter anderem mit dem Basler En-
semble Musica Fiorita oder bei den Abendmusiken in der Prediger-
kirche Basel. Ferner stellt die Arbeit mit professionellen Vokalen-
sembles einen wichtigen Teil ihrer Profession dar. Regelmässig ist
sie als Mitglied im Huelgas Ensemble, der Bach-Stiftung St. Gallen,
den Basler Madrigalisten, dem Chorwerk Ruhr und dem Kammer-
chor Stuttgart zu erleben. Neben ihrer konzertanten Tätigkeit
blickt Jessica Jans auf eine langjährige Aktivität als Gesangslehre-
rin und Stimmbildnerin. Von ihrer begeisternden Art, Wissen und
Erfahrung sowie die Liebe zur Musik weiterzugeben, profitiert der
musikalische Nachwuchs. Bereits seit Studienzeiten spezialisiert
sie sich besonders auf die Arbeit mit Kinderstimmen. So wirkte sie
zuletzt als Stimmbildnerin für den Domchor und die Mädchenkan-
torei am Hohen Dom zu Paderborn sowie für die Kantorei Lenz-
burg. Aktuell unterstützt sie den Solothurner Mädchenchor im Be-
reich Stimmbildung. Ihre musikalische Ausbildung begann die aus
Basel stammende Sopranistin an der Musikakademie ihrer Heimat-
stadt. Schon zu Schulzeiten erhielt sie wegweisende Impulse, die
im Studium an den Musikhochschulen Basel und Detmold vertieft
wurden. Ihr Studium beendete sie mit zwei erfolgreichen Diplom-
abschlüssen in den Studiengängen Konzertgesang und Musikpäda-
gogik. In einem weiterführenden Master-Studiengang an der re-
nommierten Schola Cantorum Basiliensis vervollständigte sie ihre
Kenntnisse zur historischen Aufführungs- und Gesangspraxis. Wei-
tere Inspiration erhält sie durch die Arbeit mit Margreet Honig,
Roswitha Müller, Jörg-Andreas Bötticher und Anthony Rooley.



Ausblick

• 19.09.2021, 09:30: Musik im Gottesdienst (Bettag)

• 08.01.2022, 19:00, Reformierte Kirche Herzogenbuchsee
09.01.2022, 17:00, Stadtkirche Liestal
J.S. Bach: Weihnachtsoratorium BWV 248 (IV–VI)
Hana Blažíková (Sopran), Olivia Vermeulen (Alt)
Michael Feyfar (Tenor), Dominik Wörner (Bass)
Oratorienchor Baselland
Reformierter Kirchenchor Herzogenbuchsee
Camerata Vivaldiana (Franciska Hajdu, Konzertmeisterin)
Leitung: Fritz Krämer

Der Kirchenchor probt dienstags von 19.45 bis 21.45 Uhr im Kirch-
gemeindehaus, Bettenhausenstrasse 10.

Neue Stimmen sind herzlich willkommen!

Interessierte melden sich bei Silvia Keiser, 079 475 82 34 oder
sk@ref-kirchenchor-herzogenbuchsee.ch, beim Dirigenten Fritz
Krämer, 078 694 87 46, oder kommen einfach in eine der Proben.

www.ref-kirchenchor-herzogenbuchsee.ch

mailto:sk@ref-kirchenchor-herzogenbuchsee.ch
http://www.ref-kirchenchor-herzogenbuchsee.ch/

