
Concert 3 om 20.15 uur  
 
(tussen haakjes staat de naam van de componist. Als er geen naam wordt 
vermeld is het koraalvoorspel van J.S. Bach) 
 
- Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 
- Liebster Jesu, wir sind hier 
- Liebster Jesu, wir sind hier 
- Es steh’n vor Gottes Thron (Grayston Ives) 
- Lass’ mich dein sein und bleiben  (Andrew Gant) 
- Wo Gott zum Haus nicht gibt sein’ Gunst (Robert Saxton) 
- Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den Gotteszorn wand 
(Robert Walker) 
- Nun lob, mein Seel, den Herren (Robert Quinney) 
- Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn  (David Matthews) 
- Gott der Vater wohn uns bei (Sebastian Forbes) 
- Allein Gott in der Höh sei Ehr (David Briggs).  
- Der du bist drei in Einigkeit (Joanna Ward) 
- Von Gott will ich nicht lassen  (Stephen Hough) 
- Gelobet sei der Herr, der Gott Israel (Silas Wollston) 
- Meine Seel’ erhebt den Herren  (Judith Bingham) 
- Herr Gott, dich loben alle wir  (Iain Farrington) 
- Herr Gott, dich loben wir  (Andrew Arthur) 
- O Herre Gott, dein göttlich Wort (Barnaby Martin) 
- Dies sind die heilgen zehn Gebot 
- Ach, was soll ich Sünder machen (Pierre Farago) 
- Wie nach einer Wasserquelle  (John Scott Whiteley) 
- Mensch, willst du leben seliglich (Joanna Marsh) 
- Herr Gott, erhalt’ uns für und für, die reine Katechismuslehr  (Kalevi Aho) 
- Ach Gott, erhör’ mein Seufzen und Wehklagen (Christian von Blohn) 
- Wir Glauben all’ an einen Gott  (Jean-Baptiste Dupont) 
- Aus tiefer Not  (Gerald Barry) 
- Vater unser im Himmelreich 
- Christus, der ist mein Leben (Gerard Brooks) 
- Was Gott tut, das ist wohlgethan, kein einig (Andrew Synnott) 
- Herr Jesu Christ, du höchstes Gut (Loïc Mallié) 
kleine pauze 
- Es ist das Heil uns kommen her 
- Wo soll ich fliehen hin  (Diana Burrell)  
- Herr Jesu Christ, ich weiss gar wohl  (James O’ Donnell) 
- Mein’ Wallfahrt ich vollendet hab  (Joris Verdin)   
- Durch Adams Fal list ganz verderbt 
- Mag ich Ungluck nicht widerstahn (Zsigmond Szathmary) 



- Nun freut euch, lieben Christen, gmein (Peter Holder) 
- Ich weiss ein Blumlein hübsch und fein  (Roderick Williams) 
- Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ 
- Ach Gott, wie manches Herzeleid. (Peter Shepherd/William 
Whitehead/Timothy Byram-Wigfield) 
- So wünsch’ ich nun ein’ gute Nacht (Till Alexander Körber) 
- Ach lieben Christen, seid getrost (Sally Beamish) 
- In dich hab’ ich gehoffet, Herr (Nigel Allcoat) 
- In dich hab’ ich gehoffet, Herr 
- Frisch auf, mein’ Seel’, verzage nicht (William Whitehead) 
- Wenn wir in höchsten Nöten sein 
- Wer nun den lieben Gott lässt walten 
- Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort  (Daniel Saleeb) 
- Alle Menschen müßen sterben (Thomas Ospital) 
- Alle Menschen müssen sterben 
- Das walt mein Gott  (Matthew Martin) 
- Ach wie nichtig, ach wie flüchtig 
- Nun komm der Heiden Heiland 
 


