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Geistliche Chor – und Orgelmusik.
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Donnerstag, 14. Mai  20:00 Uhr  Herz Jesu Kirche    Trier
Samstag, 16. Mai  20:00 Uhr  Abtei Königsmünster   Meschede

Montag, 18. Mai   19:30 Uhr   Herz Jesu Kirche    Weimar
Freitag, 22. Mai   9:00 Uhr   Kostel svatého Simona a Judy   Praha
Sonntag, 24. Mai   9:30 Uhr   Hochamt – Schottenkirche   Wien

Montag, 25. Mai   15:00 Uhr   Peterskirche   Wien
7:00 Uhr   Heilige Messe – Peterskirche   Wien

Freitag, 29. Mai   19:00 Uhr   Heilige Messe – Franziskanerkirche   Salzburg
20:00 Uhr   Franziskanerkirche   Salzburg



PROGRAM
Missa Brevis ................................................................................................................................ Zoltan Kodaly (1892-1967)

Introit (Orgelsolo) 

Kyrie   Soloists: Paige Espelien, Maria Baumann, Jamie Reynolds

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 
Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy.

 Herr, erbarme Dich unser. Christus erbarme Dich unser. Herr, erbarme dich unser.

Gloria   Soloists: Rachel Nelson, Dominic Cheung, Ross Capouch

Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonae voluntátis. Laudámus te, benedícimus te, 
adorámus te, glorificámus te, grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, Dómine Deus, Rex cæléstis, 
Deus Pater omnípotens. Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe, Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, qui tollis 
peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram 
Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus,  tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, Iesu Christe,  cum 
Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. Amen.  

Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we 
adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory, Lord God, heavenly King, O God, almighty 
Father. Lord Jesus Christ, Only Begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins 
of the world, have mercy on us; you take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right 
hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the 
Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen.

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!Wir loben dich, wir 
benedeien dich,  wir beten dich an, wir preisen dich, wir sagen dir Dank um deiner großen Herrlichkeit willen. 
Herr Gott! Himmlischer König! Allmächtiger Vater! Herr, du eingeborner Sohn, Jesu Christe! Herr, Gott, du 
Lamm Gottes, Sohn des Vaters! Der du die Sünde der Welt trägst, erbarme dich unser! Der du die Sünde der 
Welt trägst, nimm an unser Gebet.Der du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser! Denn du allein bist 
heilig, denn du allein bist der Herr, du allein bist der Allerhöchste, Jesus Christus  mit dem Heiligen Geiste in der 
Herrlichkeit Gottes, des Vaters.  Amen!

Ite Missa Est (Orgelsolo)

Beati Quorum (Psalm 69) .................................................................................................. Charles V. Stanford (1852-1924)
 Beati quorum vita integra est; Qui ambulant in lege Domini.

Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord.  
Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln!

All my trials .......................................................................................................................arr. Norman Luboff (1917-1987)
Soloist: Erin Takle

  If religion was a thing that money could by, the rich would live and the poor would die.
All my trials, Lord, soon be over. Too late, my brothers. Too late, but never mind. All my trials, Lord, soon be over. 
Now hush, little baby, don’t you cry, you know that man is born to die. All my trials, Lord, soon be over.

Wenn Religion mit Geld gekauft werden könnte, alle Reichen Leute hätten das Ewige Leben – und die 
Armen wären auf ewig verloren: Herrgott, bald wird mein mühseliges Leben sein Ende haben. Für uns, Brüder, 
kommt es schon zu spät, aber das ist einerlei. Bald, Herrgott, wird mein mühseliges Leben sein Ende haben. Sei 
ruhig, kleines Baby, weine nicht. Wir wissen vom ersten Tag unseres Lebens dass es unser Los ist zu sterben  
Bald, Herrgott, wird mein mühseliges Leben sein Ende haben.



Jerusalem (Luke 19; 42-44) .......................................................................................................... Egil Hovland (1924-2013)
Soloist: Brianna Granby

 Jerusalem, Would that today you knew the things that make for peace. But no. From your eyes they now 
are hidden. For the day shall come upon you, when all your enemies will build up ramparts around you, then they 
will encompass you, surrounding you on all sides, shall dash you and your children to the ground. Not one stone 
standing on another will you be left, because you did not see that God in his mercy had come to you. Jerusalem. 
Would that you only knew today, would that you knew the things that make for peace. 

Jerusalem, wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es 
vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit für dich kommen, in der deine Feinde rings um dich einen Wall 
aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern 
und keinen Stein auf dem andern lassen; denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt.

Jubilate Deo ..............................................................................................................................Till MacIvor Meyn (b. 1970)
Jubilate Deo, omnis terra; servite Domino in laetitia. Introite in conspectu ejus in exsultatione. Scitote 

quoniam Dominus ipse est Deus; ipse fecit nos, et non ipse nos; populous ejus, et oves pascuae sjus. Introite 
poerta ejus, in confessione, atria ejus in hymnis; confitemini illi. Laudate nomen ejus; quoniam suavis est 
Dominus; in aeternum misericordia ejus, et usque in generationem et generatione. O veritas ejus. Amen.

Sing joyfully to God, all the earth; serve the Lord with gladness. Enter into His presence with great joy. 
Know that the Lord alone is God; he has made us, and not we ourselves; we are His people, and the sheep of His 
pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise: give thanks to Him. Praise His 
name: for the Lord is gracious; His mercy is everlasting, and His truth endures for all generations 

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.
   

Praeludium in C (Orgelsolo) .........................................................................................................Georg Böhm (1661-1733)
Variations on Ach wie nichtig, Ach, wie flüchtig   

  
Antiphon - # 5 - 5 Mystical Songs ........................................................................................Ralph V. Williams (1872-1958)

Let all the world in every corner sing, My God and King. The heavens are not too high, His praise may 
thither fly; the earth is not too low, His praises there may grow. Let all the world in every corner sing, My God 
and King. The church with psalms must shout, no door can keep them out: But above all the heart must bear the 
longest part.. Let all the world in every corner sing, My God and King.

Lasst die ganze Welt widerhallen: mein Gott und König. Die Himmel sind nicht zu hoch dass unser 
Lob dort nicht erschallt. Die Erde ist nicht zu weit, unser Lob kann überall gehört warden. Lasst die ganze Welt 
widerhallen: mein Gott und König. Die Stimmen der Kirchengemeinde müssen mit Psalmen erklingen, keine 
Türen können den Gesang einschränken. Aber vor allem unsere Herzen müssen mit Lob erfüllt sein. Lasst die 
ganze Welt widerhallen: mein Gott und König

Psalm 100 ......................................................................................................................................Knut Nystedt (1915-2014)
Make a joyful noise to the Lord! Serve the Lord with gladness! Come into His presence with singing! 

Know that the Lord is God! He has made us we are His people and the sheep of His pasture. Go through His gates 
with thanksgiving, enter His courts with Praise! Give thanks to Him, bless His name! For the Lord is good: His 
steadfast love endures forever and His faithfulness to all generations! Make a joyful noise to the Lord! Serve the 
Lord with gladness, come into His presence with singing! Know that the Lord is good, His love endures forever 
and His faithfulness to all generations! Amen.
 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.



Give me Jesus .................................................................................................................... arr. Jester Hairston (1901-2000)
Soloist: Jamie Reynolds

1. In the mornin’ when I rise, give me Jesus. You may have all dis worl’ give me Jesus.
2. Just about de break of day give me Jesus.  You may have all dis worl’ give me Jesus.
1. Wenn ich in der Früh aufwache, lasst mich Jesus habe. Ihr könnt die ganze Welt haben, für mich Jesus ist 
genug. 
2. Wenn der Tag zu Ende geht, last mich Jesus haben.  Ihr könnt die ganze Welt haben, für mich ist Jesus genug

Who’ll be a witness ........................................................................................................arr. Wendell Whalum (1931-1987)
Soloists: Jonathan Larson, Thomas Friebe, Ramond Mitchell, Paige Espelien

Witness for my Lord; my soul is a witness for my Lord.
Who’ll be a witness for my Lord? I’ll be witness for my Lord. Oh, he’ll be a witness for my Lord. 
1. You read in the Bible an’ you understan’ Methuselah was de oldes’ man. He lived nine hundred an’ sixty nine. 
He died an’ went to heaven, Lord, in due time. Methuselah was a witness.
2. You read in the Bible an’ you understand, that Samson was the strongest man. An’ Samson went out, it was at 
one time, An’ he killed about a thousan’ of the Philisdine. Delilah fooled Samson we all know, for the Holy Bible 
tells us so. She shaved off his head just as clean as yo’ han’ An’ his strength become like a natchal man. Samson 
was a witness
3. Daniel was a Hebrew child, he went to pray to his God for awhile. The king at once for Daniel did send an’ he 
put him t=right down in the lion’s den. God sent his angles the lion’s for to keep, an’ Daniel laid down an he went 
to sleep. Daniel was a witness for my Lord

Ich bin ein Zeuge des Herrn. Meine Seele ist ein Zeuge Gottes. Wer wird ein Zeuge Gottes sein? Ich 
werde ein Zeuge Gottes sein. 
1. Man kann es in der Biebel lessen: Methusalem war der älteste Mensch. Er lebte 969 Jahre und als er starb ging 
er direkt in den Himmel. Methusalem war ein Zeuge Gottes.
2. Man kann es in der Biebel lesen: Samson war der stärkste Mann auf Erden. Und, während eines Krieges tötete 
er 1000 Philistiner. Delilah verführte ihn und trickste ihn und schnitt sein Haar, sodass sein Kopf so glatt wie seine 
Hand war. Und er verlor seine Stärke und wurde ein normaler Sterblicher. Samson war ein Zeuge des Herrn.
3. Daniel war ein Hebräer, er ging in die Wüste um alleine zu Gott zu beten. Der König liess ihn verhaften und 
sperrte ihn in den Löwenzwinger. Gott schickte die Engel um die Löwen zu besänftigen und Daniel legte sich 
mitten unter die Löwen um zu schlafen. Daniel war ein Zeuge des Herrn.

 
Hold me, rock me ................................................................................................................................... Brian Tate (b. 1954)

(Refrain) Hold me, rock me, calm and easy, hold me, rock me, deep and wide. Hold me, rock me, in your 
arms, Oh, I got a home on the other side.
1. Some day, gonna cross that river, some day, gonna set out on my own,  
2. Don’t know where my journey leads, but I’ll keep on walkin’ till I get me home. (Refrain)
3. My life is a runnin’ river, flowin’ from the mountains to a distant sea. I’ve known many hills and valleys, but 
when I reach that ocean, I’ll be free. (Refrain)

Halte mich und wiege mich …Halte und wiege mich in deinen Armen – ich weiss dass am Ende meines 
Lebens ein anderes Leben auf mich wartet. 
1. Bald werde ich den Fluss in das nächste Leben überqueren, eine Reise die ich ganz alleine machen werde. 
2. Ich weiss nicht wohin mich diese Reise bringt, aber ich werde weiter ziehen bis ich weiss dass ich Daheim bin.
3. Mein Leben gleicht einem Fluss, fliesst von den Gebirgen zum fernen Meer. Ich habe viele Berge bestiegen und 
Täler durchwandert, aber wenn ich ans Meer komme bin ich befreit von allem Mühsahl.

Sit down servant ..............................................................................................................................arr. Stacey Gibbs (1962)
 (Refrain) Sit down, servant, I can’ sit down, my soul’s so happy that I can ‘sit down.
1. Oh, Lord you promise’ me a long, white robe an’ a starry crown.
Oh, give me Lord, my golden shoes, my soul’s so happy that I can’ sit down. (Refrain).
2. Amazin’ grace, how sweet da soun’ dat saved a wretch like me, 



I once was los’but now am foun’, was blin’ but now I see. Shoutin’ glory. (Refrain).
  “Setze dich nieder!” “Ich kann nicht still sitzen, meine Seele ist so erfüllt mit Freude”. 

1. Herr, du hast mir goldene Schuhe and eine Sternenkrone versprochen. Herr, gib  mir meine goldenen Schuhe; 
Meine Seele ist so erfüllt mit Freude, ich kann nicht still sitzen,
2. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang der einen Sünder wie mich errettete. Einst war ich verloren, doch nun 
bin ich gefunden. War blind, doch kann jetzt sehen.

Psalm 150 ......................................................................................................................................Cesar Franck (1822-1890)
Hallelujah.
Louez le Dieu, caché dans ses saints tabernacles, 

 Louez le Dieu qui règne en son immensité. 
 Louez-le dans sa force et ses puissants miracles. 
  Louez-le dans sa gloire et dans sa majesté.
  Louez-le par la voix des bruyantes trompettes.
  Que pour lui le nébel se marie au kinnor.
   Louez-le dans vos fêtes au son du tambourin, sur l’orgue et sur le luth, chantez, chantez encor.
   Que pour lui dans vos mains résonne la cymbale aux accords éclatants et joyeux.
   Que tout souflle vivant, tout soupir qui s’exhale dise : louange à lui, louange au Roi des cieux.
   Louez-le dans vos fêtes, chantez, chantez toujours. Hallelujah.

Hallelujah! Praise the Lord! Praise God in His sanctuary; Praise Him in His mighty firmament! Praise 
Him for His mighty acts; Praise Him according to His excellent greatness! Praise Him with the sound of the 
trumpet; Praise Him with the lute and harp!
Praise Him with the timbrel and dance; Praise Him with stringed instruments and flutes!
Praise Him with loud cymbals; Praise Him with clashing cymbals! Let everything that has breath praise the Lord. 
Praise the Lord! Hallelujah!

Halleluja! Lobet den Herrn in seinem Heiligtum; lobet ihn in der Feste seiner Macht!  Lobet ihn in 
seinen Taten; lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit!  Lobet ihn mit Posaunen; lobet ihn mit Psaltern und Harfen!  
Lobet ihn mit Pauken und Reigen; lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!  Lobet ihn mit hellen Zimbeln; lobet ihn mit 
wohlklingenden Zimbeln!  Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! Halleluja!



Choral Arts Ensemble
Die 50 Sänger des Chores sind Studenten an der St. John’s University und dem College of St. Benedict in Minnesota, USA. Beide 
Universitäten wurden von Mitgliedern des Benediktinerordens gegründet. 

Das Choral Arts Ensemble geht alle vier Jahre auf eine Internationale Tour. Alle Mitglieder singen in einem oder mehreren Chören 
an der Musikabteilung der Universität. Der Großteil studiert an verschiedenen Fakultäten. Musik ist für viele ein Hobby und ein 
artistischer Ausgleich zum akademischen Alltag.

Wie auf unserer letzten Tour (2010) stehen auch heuer wieder Konzerte in Deutchland (Trier, Meschede, Weimar), der Tschechischen 
Republik (Prag) und  Österreich (Salzburg, Wien) am Programm.  In 2005 unternahm der Chor eine Reise nach Asien und sang in 
Tokio, Okinawa, Seoul, Beijing und Hong Kong, 

Chormusik hat eine reiche Tradition an den beiden Colleges. Chöre konzertieren jährlich in den USA und treten regelmäßig bei 
Musikkonferenzen und Tagungen auf.

Dr. Axel Theimer, Chorleiter
Dr. Axel Theimer, gebürtiger Österreicher, ehemaliges Mitglied der Wiener Sängerknaben, ist seit 1969 an der 
Musikabteilung an der St. John’s Universität tätig, leitet die Chor und Gesangsabteilung, dirigiert den Kammer 
– und Universitätsmännerchor und unterrichtet die Dirigentenklasse und Gesangspädagogik. Er ist auch der 
Chorleiter des Ensemble Kantorei in Minneapolis/St. Paul und Dirigent des Amadeus Kammerorchesters in 
Zentralminnesota. www.csbsju.edu/music/faculty/axel-theimer, atheimer@csbsju.edu 

Dr. Kim Kasling, Organist
Dr. Kim Kasling  ist Musikprofessor, Universitätsorganist und Direktor der Abteilung für Kirchenmusik  and der 
Universität. Er ist auch Organist an etlichen Kirchen in Minneapolis und gibt regelmässig Orgelkonzerte in den 
USA. In den Jahren 1966-1968 war er Fulbright Scholar an der Hochschule für Musik in Wien und vebrachte 
1986  an der Norddeutschen Orgelakademie in Ostfriesland. Er studierte mit Anton Heiller, Harald Vogel, 
Marilyn Mason, Raymond Daveluy und James Autenrith. 
 

College of Saint Benedict (CSB) – Saint John’s University (SJU)
CSB (ein College für Frauen), und SJU (eine Universität für Männer) sind 2 der top drei katholischen Colleges in den Vereinigten 
Staaten. Obzwar zwei separate Colleges, alle Studenten können an den akademischen Fakultäten und Vorlesungen beider Schulen 
inskribieren. Beide Colleges wurden von Benediktiner gegründet: Saint John’s in 1857, Saint Benedict in 1913.  www.csbsju.edu  

Die Musikabteilung bietet ein Bachelor of Arts (BA) an, mit Studienkonzentration in Gesang, Klavier, Orgel, allen Streich - und 
Blasinstrumenten, Kirchenmusik, Musikerziehung (mit Lehrerausbildung), Komposition und Musiktheorie.

Chormitglieder
Sopran

Maria Baumann Paige Espelien  Lillian Griffith  Shea Henderson  Danika Jackson  Rachel Ketz 
Elizabeth Larson Alli Meinecke Caitlin Miller Karen Mize Erin Takle  Morgan Windsperger

Alt
Brianna Granby  Alayna Rick  Jackaline Heise Kathryn Hockman  Sara Nistler Nicole Kelly 
Bridget McEvoy Rachel Nelson Angelica Reyes   Jamie Reynolds Megan Rogers Eliana Stienessen  
Kelly Thoreson

Tenor
Nick Benson Dominic Cheung Jermaine Fritz  Thomas Friebe   Jacob Kempenich   Kyle Lamb 
Erik Larson Jonathan Larson Patrick Latterell Alex McIntosh Steven Pfahning Jon Zierden

Bass
Peter Best Ross Capouch Tim Fitzgerald   Darrick Idso Aaron Jacques Christopher Jensen  
Ryan Johnson Sean Kelly    Michael McCalib Ramond Mitchell Dylan Stewart Tom Richmond 
Christian Wilmore


