
Chandos-Anthems
Psalmkantaten für 

Soli, Chor und Orchester
Sonntag, 15. November 2009

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

In the Lord put I my trust (Ps 11) 
HWV 247

Concerto B-Dur, op 7,6
Pomposo – Tempo ordinario
O sing unto the Lord (Ps 96) 
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125 Jahre Evangelischer 
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Das invocanto Vokalensemble feiert im Jahr 2010
gemeinsam mit dem Evangelischen Kirchenchor
Weiler dessen 125jähriges Jubiläum.
Im Rahmen der zahlreichen Jubiläumsveranstal-
tungen können Sie uns an folgenden Terminen er-
leben:

9. Mai 2010, 17 Uhr
Chorserenade auf der Burg Steinsberg
mit Werken von Mendelssohn, Dowland, Morley,
Gershwin und Bernstein
am Klavier: Jochen Seitz

10. Oktober 2010, 18 Uhr
Chorkonzert in der Evangelischen Kirche Weiler
Johann Sebastian Bach Kantaten 98 und 99
"Was Gott tut, das ist wohlgetan"
Anne von Rudloff (Sopran), Judith Ritter (Alt),
Gert Bachmaier (Tenor), Claus Temps (Bass)
Camerata instrumentale
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Bleiben Sie auf dem Laufenden.
Besuchen Sie uns auch

im Internet:
www.invocanto.de

Sie haben Lust, bei uns mitzusingen? 
Dann sprechen Sie uns einfach an. 
Wir freuen uns über engagierte Sängerinnen und
Sänger, die Freude an anspruchsvoller Erarbei-
tung geistlicher Chormusik haben. 
Chorerfahrung ist erwünscht.
Wir proben regelmäßig donnerstags ab 19 Uhr im
Bürgersaal der Verwaltungsstelle Weiler.

Wir danken allen Spendern und Unterstützern,
die uns Aufführungen in dieser Art ermöglichen.



Psalm 11

1  In the LORD put I my trust: how say ye to my soul,
Flee as a bird to your mountain? 
2 For, lo, the wicked bend their bow, they make ready
their arrow upon the string, that they may privily shoot
at the upright in heart. 
3 If the foundations be destroyed, what can the righte-
ous do? 
4 The LORD is in his holy temple, the LORD' throne is
in heaven: his eyes behold, his eyelids try, the chil-
dren of men. 
5 The LORD trieth the righteous: but the wicked and
him that loveth violence his soul hateth. 
6 Upon the wicked he shall rain snares, fire and brim-
stone, and an horrible tempest: this shall be the por-
tion of their cup.
7 For the righteous LORD loveth righteousness; his
countenance doth behold the upright. 

King James Version

Psalm 96

1 O sing unto the LORD a new song: sing unto the
LORD, all the earth. 
2 Sing unto the LORD, bless his name; shew forth his
salvation from day to day. 
3 Declare his glory among the heathen, his wonders
among all people. 
4 For the LORD is great, and greatly to be praised: he
is to be feared above all gods. 
5 For all the gods of the nations are idols: but the
LORD made the heavens. 
6 Honour and majesty are before him: strength and
beauty are in his sanctuary. 
7 Give unto the LORD, O ye kindreds of the people,
give unto the LORD glory and strength. 
8 Give unto the LORD the glory due unto his name:
bring an offering, and come into his courts. 
9 O worship the LORD in the beauty of holiness: fear
before him, all the earth. 
10 Say among the heathen that the LORD reigneth:
the world also shall be established that it shall not be
moved: he shall judge the people righteously. 
11 Let the heavens rejoice, and let the earth be glad;
let the sea roar, and the fulness thereof. 
12 Let the field be joyful, and all that is therein: then
shall all the trees of the wood rejoice 
13 Before the LORD: for he cometh, for he cometh to
judge the earth: he shall judge the world with righte-
ousness, and the people with his truth.

King James Version

Psalm 11

1 Ich traue auf den HERRN. Wie sagt ihr denn zu mir:
»Flieh wie ein Vogel auf die Berge! 
2 Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen / und
legen ihre Pfeile auf die Sehnen, damit heimlich zu
schießen auf die Frommen. 
3 Ja, sie reißen die Grundfesten um; was kann da der
Gerechte ausrichten?« 
4 Der HERR ist in seinem heiligen Tempel, des
HERRN Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen
herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. 
5 Der HERR prüft den Gerechten und den Gottlosen;
wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. 
6 Er wird regnen lassen über die Gottlosen Feuer und
Schwefel und Glutwind ihnen zum Lohne geben. 

7 Denn der HERR ist gerecht und hat Gerechtigkeit
lieb. Die Frommen werden schauen sein Angesicht. 

Luther 1984

Psalm 96

1 Singet dem HERRN ein neues Lied; singet dem
HERRN, alle Welt! 
2 Singet dem HERRN und lobet seinen Namen, ver-
kündet von Tag zu Tag sein Heil! 
3 Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit,
unter allen Völkern von seinen Wundern! 
4 Denn der HERR ist groß und hoch zu loben, mehr
zu fürchten als alle Götter. 
5 Denn alle Götter der Völker sind Götzen; aber der
HERR hat den Himmel gemacht. 
6 Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Herrlich-
keit in seinem Heiligtum. 
7 Ihr Völker, bringet dar dem HERRN, bringet dar dem
HERRN Ehre und Macht! 
8 Bringet dar dem HERRN die Ehre seines Namens,
bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe! 
9 Betet an den HERRN in heiligem Schmuck; es
fürchte ihn alle Welt! 
10 Sagt unter den Heiden: Der HERR ist König. Er hat
den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet
die Völker recht. 
11 Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich,
das Meer brause und was darinnen ist; 
12 das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; es
sollen jauchzen alle Bäume im Walde 
13 vor dem HERRN; denn er kommt, denn er kommt,
zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten
mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit.

Luther 1984


