
Agenda

So, 25. Juni 2017, 10 Uhr
ref. Kirche Uetikon am See
F. Mendelssohn: „Elias“ (Teile) 

So, 10. September 2017, 17 Uhr
Münster (F /Elsass) Protestantische Kirche
Konzert
 
So, 29. Oktober 2017, 17 Uhr
ref. Kirche Uetikon am See
Konzert

Mo, 25. Dezember 2017, 10 Uhr
ref. Kirche Uetikon am See
Weihnachtsgottesdienst

Motettenchor
Meilen
Motettenchor
Meilen

Die sieben Worte Jesu am Kreuz

Wie war es möglich, dass das 1859 komponierte Opus „Les sept dernières 
paroles du Christ en croix“ bis im Jahr 1955 völlig unbekannt blieb und der 
belgische Komponist César Franck (1822 – 1890) nie eine Aufführung erleben 
durfte? 
Das fragt man sich heute, bewegt von der Schönheit des polyphonen Klangge-
webes dieses Chorwerks.

Der in Paris tätige Organist, unter anderem Lehrer von Ernest Chausson und 
Louis Vierne, wurde zu Lebzeiten als Komponist eher verkannt. Ein Jahr vor 
seinem Tod wurde seine Sinfonie in D-Moll uraufgeführt. Auch die bekannte 
Violinsonate entstand erst in den letzten Lebensjahren. 
Der Komponist César Franck gilt heute als Begründer der neuen französischen 
Schule, der Asteroid 4546 wurde zu seinen Ehren Franck genannt.  

Im in der Karfreitagsliturgie vorgetragenen Werk geht es nicht um den Leidens-
weg Christi, sondern allein um die letzten Worte auf Golgatha. „Vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun“ ist so eindringlich vertont, dass einem sofort 
bewusst wird, wie ungewöhnlich diese Bitte in dieser besonderen Situation 
eigentlich ist. Wie geht es zu Herzen, wenn das Leid der Mutter Maria musi-
kalisch beschrieben wird, und welche Not und Verlassenheit drückt das vierte 
Wort „Mein Gott, warum hast Du mich verlassen“ aus. 
Im 6. Wort „Es ist vollbracht“ schimmert etwas vom Heil durch, das den Men-
schen durch Jesu Passion zuteil geworden ist. 

Für den Motettenchor Meilen bedeuteten die Proben für diesen ersten Auftritt 
nach der im vergangenen Januar erfolgten Abspaltung von der Kantorei Meilen 
gleichermassen das stimmliche Zusammenwachsen von Mitwirkenden aus ur-
sprünglich drei verschiedenen Chören und damit etwas ganz Besonderes, das 
hoffentlich auch die Zuhörenden berühren wird. 

Karfreitag, 14. April 2017, 15 Uhr
Karfreitagsliturgie
mit dem Motettenchor Meilen

Kath. Kirche St. Martin
Meilen, Stelzenstrasse 27
(bergseitig von SBB-Bahnhof Meilen)

www.motettenchor-meilen.ch



Texte zu den gesungenen Teilen aus
„Die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz“
César Franck (1822 – 1890)

Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun (1. Wort)
Pater, dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt.
Crucifixerunt Jesum et latrones, unum a dextris et alterum a sinistris,
Jesum autem dicebat: Pater, dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt.
Cum sceleratis reputatus est, et ipse peccata multorum tulit, et pro transgressoribus 
rogavit.
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie kreuzigten Jesus und die 
Übeltäter, einen zur Rechten und einen zur Linken, Jesus aber sprach: Vater, vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Er ist unter die Übeltäter gerechnet und hat die Sünden vieler getragen, und selbst für die 
Missetäter hat er noch Fürbitte getan.

Oh, wie traurig, oh, wie traurig (3. Wort)
Mulier, ecce filius tuus. 
O quam tristis, et afflicta fuit illa benedicta mater unigeniti! 
Weib, siehe, den Sohn. Welch ein Weh der Auserkornen, da sie sah den Eingebornen, 
wie er mit dem Tode rang!

Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen? (4. Wort)
Deus meus, deus meus, ut quid dereliquisti me? 
Noti mei quasi alieni recesserunt a me et qui me noverant obliti sunt mei. 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Meine Freunde haben sich wie Fremde von mir zurückgezogen, und die mich kannten, 
haben mich vergessen.

Es ist vollbracht (6. Wort)
Consummatum est.  
Peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super lignum: Ut, peccatis mortui, justitiae 
vivamus.
Vere, languores nostros ipse tulit, et livore ejus sanati sumus.
Es ist vollbracht.  
Er selbst trug unsere Sünden an seinem Leibe hinauf auf das Kreuzesholz, damit wir, der 
Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. 
Wahrlich, er selbst trug unsere Leiden, und durch seine Wunden sind wir geheilt.

Es singt der Motettenchor Meilen unter der Leitung der Kantorin Aurelia Weinmann-
Pollak, an der Orgel begleitet von Daniel Ungermann.

www.motettenchor-meilen.ch

Motettenchor Meilen
Der Motettenchor Meilen pflegt und fördert das Chorsingen durch Proben, Aufführungen 
und Stimmbildung. Er erarbeitet geistliche Chorwerke, wirkt in Gottesdiensten mit und tritt 
in Konzerten mit Orchester auf.

Das gemeinsame Singen und Musizieren soll für musikinteressierte Menschen jeglicher 
religiöser oder konfessioneller Zugehörigkeit offen sein.

Der Chor ist seit 2017 neu als Verein organisiert und bestimmt seither selbständig seine 
Auftritte, seine musikalischen Partner und seine Dirigentin.

Proben jeweils am Dienstag
von 19.50 bis 21.50 Uhr in der Aula des Schulhauses Obermeilen

Kontakt: Aurelia Weinmann-Pollak, Tel. 043 844 33 93, gesang@motettenchor-meilen.ch

Postadresse | Konto
Motettenchor Meilen 
Nadelstrasse 98 
8706 Meilen

Konto des Vereins
IBAN CH91 0900 0000 6129 5101 4

Gönner | Sponsoren
Wir danken an dieser Stelle:

Janis GmbH, Web & Print
Feldner Druck AG
Hotel zum Glockenhof, Zürich


