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... es   werde Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde;  
die Erde aber war wüst und wirr, 

Finsternis lag über der Urflut 
und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.  

Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. 
Buch Genesis, 1,1 - 1,3



Kirchenmusik in Nestelbach hat eine lange 
Tradition. Seit Jahrhunderten versammeln 
sich in unserer barocken Pfarrkirche be-
geisterte Musiker und Sänger, um ihren 
Lobpreis erklingen zu lassen. In der heu-
tigen Zeit ist das keine Selbstverständ-
lichkeit mehr - in so mancher Pfarre sind 
mittlerweile die Lieder verstummt.
Um so erfreulicher ist es, dass das musika-

lische Schaffen in unserer Pfarrkirche seit Jahrzehnten blüht 
und gedeiht. Die Begeisterung, die von unseren Sängern und 
Musikern an den Tag gelegt wird, vermag es immer wieder, 
die Kirchenbesucher in ihren Bann zu ziehen, und die vielen 
jungen Gesichter im Chor und im Orchester beweisen, dass 
im wahrsten Sinn des Wortes stets gute Stimmung herrscht.

Ein großes Dankeschön an alle, die sich so engagiert  
an diesem großen Werk beteiligt haben! 

Ihr Pfarrer Friedrich Tieber



Was macht ein Kirchenchor, wenn er nicht gerade für Ostern, Weihnachten oder andere hohe Festtage probt?  
Ein Adventkonzert oder einen schwungvollen Gospelabend gestalten, wäre wohl die naheliegende Antwort. 

Schon weniger naheliegend, dafür aber um so reizvoller, war der Gedanke, einen besinnlichen Abend in der Fastenzeit zu planen.
„In der Fastenzeit gibt es nur traurige Musik, da könnt ihr maximal ein Requiem singen“, lautete ein sichtlich skeptischer Kommentar.

Eines vorweg: Trübsal blasen - im wahrsten Sinn des Wortes - wollen wir nicht.
Gerade jetzt, in der dunklen Zeit, kann Musik Balsam für unsere Seelen sein: Wer sehnt sich nicht nach den langen Wintermonaten 
nach etwas Wärme und Licht und wer sieht nicht nach vielen Wochen, in denen alles brach gelegen ist, hoffnungsvoll dem 
Wiederaufleben der Natur entgegen?

Diese Hoffnung auf Licht und Auferstehung wollen wir in musikalischer  
Form im Hinblick auf das nahende größte Fest des Jahres, das Osterfest, 
in Erinnerung rufen. Wir wollen mit unseren Liedern Hoffnung geben und 
daran erinnern, dass, wenn auch auf den ersten Blick alles zu Ende scheint, 
am Ende das Licht scheinen und das Gute über das Böse siegen wird.
Wir tun dies, indem wir gleichsam im Zeitraffer musikalisch verschiedenste 
Stationen aus der Bibel durchleben, von der Erschaffung der Erde, über das 
Paradies, den Sündenfall, das Warten auf den Erlöser, die Ankunft Christi, 
sein Leben und sein Leiden bis hin zum Tod am Kreuz.

Am Ende jedoch wird sich der Kreis des Lebens wieder schließen, denn wir 
sind überzeugt: Am Ende - am Ende der Finsternis - wird wieder Licht sein …

Wir hoffen, dass Sie nach dem heutigen Abend freudig dem nahenden 
Osterfest entgegensehen und etwas Licht und Hoffnung in Ihren Herzen  
mit nach Hause nehmen können.

Ihr Kirchenchor Nestelbach

Mag. Hubert Stoppacher
Chorleiter

Wir laden Sie ein, mit uns das Schiff „Hoffnung“ 
zu besteigen und in unserem Kirchen-Schiff Musik 
aus verschiedenen Epochen, Stilen und Regionen  
zu erleben ...



Allegro in G
Antonio Vivaldi

Es kann wohl nichts Stimmigeres geben, 
als barocke Klänge in der barocken 
Pfarrkirche Nestelbach erklingen zu 
lassen, und so sind die beiden Stücke, 
die den Konzertabend einleiten,  
dem zu Lebzeiten wohl bekanntesten 
Barockmusiker Europas gewidmet: 
Antonio Vivaldi.

>> DER HIMMEL UND ERDE ERSCHAFFEN HAT >>
Sanctus
Frei nach „Highland Cathedral” von Ulrich Roever  
und Michael Korb

1982 als Hymne komponiert, hat die eindringliche  
und festliche Melodie mittlerweile die ganze Welt  
erobert. Inspiriert von der feierlichen Grundmelodie 
wurde das Stück von Hubert Stoppacher um einen 
eigenständigen Chorteil, ein Sanctus als Lob auf  
Schöpfer und Schöpfung, erweitert. 

Gloria in D
Antonio Vivaldi

Fast 500 weltliche Konzerte zeugen von der immensen 
Schaffenskraft Antonio Vivaldis. Erst in jüngsten 
Jahren findet jedoch auch Vivaldis umfangreiches 
geistliches Werk wieder die Beachtung, die es 
verdient. In der sakralen Musik Vivaldis findet sich der 
gleiche schwungvolle, virtuose Stil und eine ähnliche 
Experimentierfreudigkeit wie in seinen Solokonzerten. 

Wuchtig und schwungvoll zugleich erhebt sich 
Vivaldis Gloria zum Lob Gottes …

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus.  
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis! 
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. 
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit.  
Hosanna in der Höhe! 

Gloria in excelsis Deo! 

Ehre sei Gott in der Höhe!



>> ADAM UND EVA IM PARADIES >>
Sonnengesang
Frei nach „The Ludlows“ von James Horner

Eine „paradiesische“ Melodie des berühmten amerikanischen 
Komponisten James Horner (Titanic, Star Trek, Braveheart …) 
aus dem Film „Legends of the Fall“ bildet die Grundlage für 
ein Chor- und Orchesterstück von Hubert Stoppacher, in dem 
Textausschnitte des Sonnengesangs des Heiligen Franz von Assisi 
und Motive von James Horner zu einem neuen Lied verwoben 
werden.

>> DAS VERLORENE PARADIES >>
Palladio
Karl Jenkins

Ein dramatisches Musikstück, ursprünglich für 
Streichorchester im Stil eines Concerto Grosso von 
einem ganz großen Komponisten der Gegenwart, 
Karl Jenkins, geschrieben.  
Karl Jenkins hat u.a. durch die Gruppe „Adiemus“ 
und seine eindrucksvolle Messkomposition „The 
Armed Man: A Mass For Peace“ Weltruhm erlangt.

Du höchster, mächtigster, guter Herr, Dir gilt das Lob, die Herrlichkeit,  
die Ehre und der Segen. All dies gebührt nur Dir, o Herr. 
Gelobt seist Du, Herr, samt all Deinen Werken, durch Schwester Sonne, Mond  
und Sterne. Täglich lässt Du sie erstrahlen als Dein Sinnbild, leuchtend und schön.

Gott der Herr gebot dem Menschen: Von allen Bäumen 
im Garten darfst du essen, aber von dem Baum der 
Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; 
denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du sterben.



>> BITTE UM VERGEBUNG >>
Kyrie
Lorenz Maierhofer

Ein „typisches“ Lorenz Maierhofer Stück aus der „Missa Harmonia 
Mundi“ des bekannten Komponisten aus der benachbarten Pfarre 
Kirchberg - schlicht gehalten und gerade durch diese Schlichtheit 
eindrucksvoll und berührend.  
Nach einer kurzen Einleitung erklingen parallel Stimmen in 
mehreren Sprachen und symbolisieren so das Rufen der gesamten 
Menschheit um Vergebung.

>> WARTEN AUF DEN ERLÖSER >>
Ave Maria
Frei nach „Gabriel´s Oboe“ von Ennio Morriccone

Gabriel´s Oboe ist das Leitmotiv für Pater Gabriel und 
seine christlichen Ideale: Glaube, Liebe und Hoffnung 
im Film „Mission“, zu dem der berühmte italienische 
Filmkomponist Ennio Morriccone die Musik schrieb.  
Die sehnsuchtsvolle adventliche Melodie bildet die Basis 
für ein Ave Maria für Chor und Orchester von Hubert 
Stoppacher.

Kain antwortete dem Herrn: „Zu groß ist meine Schuld, als dass ich je sie tragen könnte“... 
Kyrie eleison. O Lord, have mercy. Senior ten piedad ... 
Herr, erbarme dich unser  
und vergib uns unsere Schuld ...

Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum. 
Benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus  
fructus ventris tui,  
Jesus.

Gegrüßet seist du, Maria, 
voll der Gnade, 
der Herr ist mit dir, 
du bist gebenedeit  
unter den Frauen, 
und gebenedeit  
ist die Frucht  
deines Leibes, 
Jesus. 



>> ALS OPFERLAMM GEBOREN >>
The Inner Light
Jay Chattaway

Eine zutiefst berührende Melodie des bekannten 
amerikanischen Filmkomponisten Jay Chattaway  
(Deep Space Nine, Star Trek, …).
Melancholisch kündet die Solo-Violine vom Licht und wird 
so gleichsam zum Propheten. In einer melodienreichen 
Vorhersage künden die traurigen Töne vom großen 
Schatten, der gemäß der Vorhersagung auf das Licht 
folgen wird …

>> ANKUNFT DES HERRN >>
Den Herren will ich loben
David Winkler „All Glory Laud and Honor“

Wer kennt es nicht, das Kirchenlied „Den Herren will ich 
loben“? David Winkler, ein zeitgenössischer Komponist 
und Arrangeur aus Nashville/Tennessee, schafft mit seiner 
instrumentalen Fassung „All Glory Laud and Honor“ eine 
spannende und vor Fröhlichkeit sprühende Variation zum 
althergebrachten Lied. In Verbindung mit dem Chorsatz 
von Hubert Stoppacher erstrahlt ein wunderschönes 
Kirchenlied in neuem Kleid und neuem Glanz.

Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist; 
denn er hat mich erhoben, dass man mich selig preist.  
Der uns das Heil verheißen, hat eingelöst sein Wort.  
Drum werden ihn lobpreisen die Völker fort und fort.

Kleines Kindlein, bist geboren, auserkoren, uns zu erlösen. 
Leiden musst du von Anfang an. 
Und so ist des Menschen Sohn nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 
sondern dass er diene und sein Leben gebe zu einer Erlösung für viele. 



>> HOSANNA DEM SOHN DAVIDS >>
Krönt ihn, hosanna („Crown Him King“)
Cindy Berry

Cindy Berry, eine zeitgenössische Komponistin 
aus Houston, Texas, ist bekannt für ihre sakralen 
Kompositionen. Ihre rhythmisch faszinierenden und 
mitreißenden Lieder und Musicals sind vor allem im 
angloamerikanischen Raum weit verbreitet. „Krönt ihn, 
hosanna“ singen die Menschen, als Jesus in Jerusalem 
einzieht - die selben Menschen, die wenig später rufen 
werden: „Kreuzige ihn!“ …

>> EHE DER HAHN DREI MAL KRÄHT ... >>
Pie Jesu
Aus: „Requiem“ von Andrew Lloyd Webber

Der Brite Andrew Lloyd Webber zählt zu den berühmtesten 
Komponisten unserer Zeit und zeichnet sich durch eine 
schier unerschöpfliche Schaffenskraft aus. Mit seinen 
Musicals hat er Weltruhm erlangt (Evita, Cats, Jesus Christ 
Superstar, Phantom der Oper …).  
Weniger bekannt ist, dass Webber auch ein Requiem  
zur Erinnerung an seinen 1982 verstorbenen Vater 
komponiert hat.

Krönt ihn, hosanna, krönt ihn, den Herrn!  
Hochgelobt sei, der da kommt, der kommet im Namen des Herrn. 
Öffne die Pforten, singe Jerusalem, preise deinen Herrn!  
Singt hosanna, den König wollen wir verehr’n!



>> KREUZIGE IHN! >>
Gladiator
Hans Zimmer

Hans Zimmer, ein in Hollywood arbeitender deutscher 
Filmkomponist, gilt als einer der einflussreichsten und 
bekanntesten Komponisten der Gegenwart (Gladiator, 
Hannibal, Last Samurai, The Da Vinci Code, König der  
Löwen, Fluch der Karibik, Madagaskar, Illuminati …).  
In dramatischen Sequenzen schildert er im Film „Gladiator” 
Kampf, Verrat und Hinrichtung im römischen Kaiserreich.

>> VOR DEM RICHTERSTUHL >>
Torches („Fackeln“)
Aus: „The Armed Man: A Mass For Peace“ von Karl Jenkins

Die Grauen des Kosovokrieges nahm Karl Jenkins zum Anlass,  
eine große Messe zu komponieren: „The Armed Man: A Mass 
For Peace / Der bewaffnete Mann: Eine Messe für den Frieden“. 
„Torches/Fackeln“ schildert ein Weltuntergangsszenario, in dem alles 
Leben grauenvoll vom Feuer vernichtet wird. Ursprünglich in Englisch 
mit Endzeitversen aus dem Epos Mahabharata verfasst, ist der 
deutsche Text der Apokalypse des Johannes nachempfunden.

Ich sah alle Toten vor dem Richterstuhl stehn, sah, wie sie brannten, 
lichterloh brannten, sah ihre Werke im Buch des Lebens stehn.  
Richten wird man sie, jeden nach seinen Werken. Und niemand entkommt 
dem Gericht. Böse und Gut wird man trennen. Auf die Verfluchten wartet 
das ewige Feuer. Der Allmächtige wird die Spreu vom Weizen trennen und 
am Jüngsten Tag wird dann die Spreu lodernd verbrennen.



>> ER IST WAHRHAFT AUFERSTANDEN! >>
Benedictus
Aus: „The Armed Man: A Mass For Peace“  
von Karl Jenkins

Mit seinem Benedictus aus der Messe  
für den Frieden setzt Karl Jenkins  
den Gräueln des Kosovokrieges  
und den Gräueln, die im Stück  
„Torches/Fackeln“ beschrieben  
werden, eine Melodie der Erlösung  
gegenüber.  
Ruhig und hoffnungsvoll wird das Stück  
von einer Solo-Violine eingeleitet  
und hat seinen Höhepunkt  
in dem vom Chor gesungenen Hosanna,  
einem musikalischen Sinnbild  
für Erlösung und für die Auferstehung. 

So schließt sich der Kreis des Lebens 
und alles kehrt wieder an seinen 
Anfang zurück:

Der Herr sprach, es werde Licht! 
... und es ward Licht ...

Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung 
und das Leben; wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er gestorben ist.


