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~..';Im"Abendrot
o wie schön ist deitle' Welt,
Vater, wenn sie golden strahlet.
Wenn dein Glanz herniederfällt
und den Staub mit Schimmer malet.
Wenn das Rot, das in der Wolke blinkt,
in mein stilles Fenster sinkt! .

Könnt ich klagen? könnt ich zagen?
irre sein an dir und mir?
Nein, idl will im Busen tragen
deinen Himmel schon allhier,
und dies Herz, eh es zusammenbricht,
trinkt noch Glut und schlürft noch Licht [

In der Nacht

Das Leben draußen ist verrauschet,
. die Lichter löschen aus,
schauernd mein Herz am Fenster lauschet
still in die Nacht hinaus.

I

Da nun der laute Tag zerromlen
mit seiner Not und bunten Lust;
was hast du in dem Spiel gewonnen,.
was blieb der müden Brust?

_.,._.;,~ ~
Der Mond ist trostreidl aufgegangen,
da unterging die Welt,
der Sterne heil'ge Bilder· prangen,
so einsam hO,chgestellt.

o Herr, auf dunkelsdnva~ke~ Meere
fahr ich im schwachen Boot
treu folgend deinem goldnen Heere
zum ew'gen Morgenrot.

Weckruf

Franz Schubert

Kar! Seepe
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GESANGVEREIN SOLLINGEN 1869

Sonntag, den 7. Oktober 1956

14.30 Uhr in der kath. Kirdle

19.30 Uhr in der evang. Kirche

in Söllingen

zu Gunsten des Neubaues der Kinderschule

Ausführende:

Der MännerdlOr des Vereins Leitung: Kar! Borel
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Nächtlich macht der Herr die Runde,
sucht die Seinen unverdrossen, aber überall verschlossen
trifft er Tür und Herzensgrund.
Und er wendet sich voll Trauern, niemand ist, der mit ihm wacht,
nur der Wald vernimmts mit Sdlauern,
rauschet fromm die ganze Nacht.

Don, don ... Waldwärts durdl die Einsamkeit
hör idl über Tal und Klüften Glocken in den stillen Lüften
wie aus fernen Morgen weit.
An die Tore will idl schlagen, an Palast und Hütten.
Madlet auf! Flammend sdlOn die Gipfel ragen:
Wadlet auf! \Vadlt auf!

Hans Seiter' Tenor' Lothar Rall Orgel

Druckerei Hafner, Grötzingen
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Gebet

.,
W. A. Moiart

Männerchor: Trösterin MusikAnton BruCkner
1824 - 1896

Lied für Tenor;

Bitten Ludwig van Beetboven
1770 - 1826

Männerchor:

a) Im AbendrotFranz SdJubert
1797 - 1828b) In der Nacht

Kar! See/Je
9tb.1896

Orgel:

Präludium d-MollJohaf!t! Sebastian BachI V:V1685 - 1750

Männerchor:

a) Weckruf Wilbelm Bein

9tb.1878b) Motette

Hans Georg Nägeli
1773 - 1836

Männerchor: a) Gebet (zum 200.Geburtstag) Wolfgang Amadeus Mozart
1756 - 1791

b) Gnädig und barmherzig

A. E. Grell
-Iv

1800 - 1886Lied für Tenor:

Wanderers NachtgebetCarl Maria v. Weber
1786 - 1826

Männerchor:

.Hoch empor Franz Curti
1854 - 1898

Auf der Andacht heil'gem Flügel
steig empor dies gläubig Flehen;
zu des Vaters ew'gem Throne
schwing sidl unser frol11m Gebet.

Gnädig hört er was wir bringen,
was die Herzen uns erfüllt.
Sel)d', 0 Vater, Frieden, .
deinen Himmelsfrieden zu der hehren Stätte nieder,

. wo wir heut dein Lob verkünden,
und die Harfe freudig k!ingt.

und barmherzig

Gnädig und barmherzi~ ist der Herr,geduldig und von grotser Güte.
Hilf uns Gott, unsers Heils,
um deines Namens willen,
errette uns und vergib uns unsere. Sünden

. um deines Namens willen. Halleluja!

H om empor F. Curti

Hoch empor am Himmelsbogen sind die Sterne aufgezogen;
welch ein heilig, stiller Chor!
Daß das Herz dir größer werde, blid(e von der kleinen Erde
zu dem ew'gen Glanz empor.
Kannst du nodl dein Auge senken, deines ,armen Lebens denken,
und was irdisch dich betrÜbt'?

'Der den Flammenkranz gewunden und dich selber wert gefunden,
ist ein Vater, der ,dich liebt.
Aus der Steme Millionen, aus den glanzerfÜllten Zonen
hat er seinen Thron erbaut.
Aus der Sterne MilJionen, aus den glanzerfÜllten Zonen
hat er seine Welt erbaut.

Seiner Welten lichte Heere, seiner Sonnen Flammenmeere
wandeln, wo sein Auge schaut ..
Seine Liebe spricht den Segen, daß auf ihren ew'gen Wegen
nie sein Auge sie vergjßt.
Allem Dasein, allem Leben hat er diesen Trost gegeben.
Halleluja, daß du bist!
Hod] empor am Himmelsbogen sind die Sterne aufgezogen.

A. E. Grell

Musik! Du himmJisdles Gebilde
voll hoher Macht voll sÜßer Milde!
Du pOdlst noch in den tiefsten Sdunerzen
mit leisem Finger an die Herzen.
Und wenn die Seele, granigebrochen,
kein Wort mehr hört, das Trost gesprochen,
wenn längst verstummt die stillen Klagen
im Leid, das tränen los getragpn:
Dann fühlt das Herz in Orgeltönen
ein hehres, himmlisches Versöhnen
und findet in dem Klang der Lieder
den letzten Trost, die Tränen wieder.

Anton BrucknerTrösterin Musik
Musik! Du himmlisches Gebilde
voll hoher Macht, voll süßer Milde!.
Wir fÜhlen doppelt tief dein Walten,
wenn uns ein Leid das Herz gespalten,
Der Schmerzenswogen wirres Drängen,
es glättet sich vor deinen Klängen,
besänftigt all die Fluten ziehen
ins weite Meer der Harmonien.
\'V'ic Orgelton, wie Meereswogen
kommt dann derTrost ins Herz gezogen
und stillt der Seele wildes Sehnen
und löst das Weh in milde Tränen.

. -- Gnädig\,J

Präludium und Fuge in c-Moll Jobarm Sebastian BadJ
1685 - 1750

Orgel:

\
\

\


