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erwache, starch sy für ds Rächt vo de Schwache: Für die muesch singe, my 

Suhn. Für die, wo tüe kämpfe für ds Läbe ohni süsch e Waffe als äbe mit ihrem 

eigete Läbe ... Für die, won is ds troschtlose änge Chefi vo der Sklaverei 

spränge, mit ihrem Muet, ihrem länge ... Für die, wo me quält i de Zälle, d 

Wält ghört ihri Göisse nid gälle, niemer tue vo ne verzelle ...Für die, wo der 

Tod uf sech näme, da drfür, dass die, wo de chöme, einisch chöi freier sy zäme: 

Für die muesch singe, my Suhn. My Suhn – und ou du: der Suhn, wo my Suhn 

einisch het – solang der Freiheit ds Läbe wird gno. Solang no, my Suhn, solang 

heisst es singe drfür, dass d Freiheit läbt, 

dass d Freiheit wird cho.“ 

So verstanden, liebe Gemeinde, können, sollen wir das alte Lied Luthers sin-

gen, es singen im  Gedenken und in Glaubensgemeinschaft mit den Täufern 

von einst und mit den Geplagten und  

Verfolgten von heute. Für die muesch singe! Dann wird das alte Lied auch in 

unserem Mund glaubwürdig und wird zum Lied des Trostes und der Hoff-

nung. Amen. 

 

Klaus Bäumlin 

18. August 2018 

Das Chanson „Mon fils chante“ von Maurice Fanon/Gérard Jouannest kann im In-
ternet gehört und sein Text gelesen werden. 

 

 

Freitags-Vespern in der Predigerkirche Zürich 
 

05.10.2018 

unterwegs mit david IV «david und absalom»  

lauten- und harfenstücke aus renaissance und barock (auf orgel) 

jürg brunner, orgel • thomas münch, liturgie 

 

12.10.2018 

unterwegs mit david V «david und bathseba»  

georg friedrich händel: aus «wassermusik» 

markus würsch, barocktrompete • jürg brunner, orgel •  
renate von ballmoos, liturgie 

  

Thomas Lüthi
Rechteck
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19.10.2018 

choral evensong 

abendgebet mit der anglikanischen kirchgemeinde st. andrew’s zürich 

chor der st. andrew’s church • roland johnson, musikalische leitung •  
the revd paul brice, liturgie 

 

26.10.2018 

mendelssohns elias I «wirf dein anliegen auf den herrn» chorvesper 

felix mendelssohn: «wirf dein anliegen auf den herrn», «denn er hat seinen 

engeln befohlen über dir», 

zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, musikalische leitung • 
els biesemans, orgel • renate von ballmoos, liturgie 

 

02.11.2018 

mendelssohns elias II «es ist genug! so nimm nun, herr, meine seele!» 

jacob lawrence, tenor • els biesemans, orgel •  
renate von ballmoos, liturgie 

 

09.11.2018 

mendelssohns elias III  

«sei stille dem herrn und warte auf ihn» 

meret roth, sopran • jürg brunner, orgel •  
thomas münch, liturgie 

 

16.11.2018 

chorvesper «die mit tränen säen, werden mit freuden ernten» 

heinrich schütz «die mit tränen säen, werden mit freuden ernten», johann 

hermann schein: «siehe, nach trost war mir sehr bange» 

zürcher kantorei zu predigern •  
johannes günther, musikalische leitung • els biesemans, orgel •  
andreas beerli, liturgie 

 

23.11.2018 

chorvesper «faire is the heaven»  

geistliche englische chormusik a capella 

peter appenzeller, musikalische leitung und orgel •  
renate von ballmoos, liturgie 
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30.11.2018 

gregorianische vesper zu ehren des hl. apostels andreas  

schola gregoriana orlinchovensis • christian gautschi, musikalische leitung •  
christian gautschi, orgel • thomas münch, liturgie 

 

07.12.2018 

chorvesper «veni, veni emmanuel!» 

chorwerke zum 2. advent von zoltan kodaly, hugo distler 

und michael praetorius 

ensemble der zürcher kantorei zu predigern 

christina peter, musikalische leitung •  
els biesemans, orgel • renate von ballmoos, liturgie 

 

14.12.2018 

vesper mit der armenischen gemeinde 

gottesdienst und armenische kirchengesänge mit der armenisch-apostoli-

schen kirchgemeinde in der 

deutschschweiz | armenischer hymnus durch frau hasmik imer-gyzelyan • 
pfr. shnork tchekidjian, liturgie 

 

21.12.2018 

orgelvesper «vom himmel hoch, da komm ich her»  

johann sebastian bach: «canonische veränderungen über ‘vom himmel hoch, 
da komm ich her’»  
els biesemans, orgel • renate von ballmoos, liturgie 

 

28.12.2018 

orgelvesper «die hirten auf dem felde» 

weihnachtsmusik von johann sebastian bach und michel corrette 

els biesemans, orgel • thomas münch, liturgie 

 

  


