Freitags-Vespern in der Predigerkirche Zürich
07.04.2017
Chorvesper «Passio»
Thomas Tallis: «Salvator mundi», «If ye love me», Kevin Hartnett: «De profundis» Zurich Chamber Singers • Christian Erny, Leitung • Christian Döhring, Organist • Renate von Ballmoos, Liturgin
14.04.2017
Karfreitagsvesper «Crucifixus»
Thomas Tallis: «Salvator mundi», Antonio Caldara: «Crucifixus», Rudolf
Mauersberger: «Treuer Heiland» Chor Inscriptum • Christian Döhring, Leitung und Orgel • Renate von Ballmoos, Liturgin
21.04.2017
Orgelvesper nach Ostern «Mehr also fragen die Frager erwarten Sie nicht
nach dem Tode? Und ich antwortete: weniger nicht» (Marie Luise Kaschnitz)
Werke u.a. von Johann Sebastian Bach, Martin Kutruff, Organist •
Renate von Ballmoos, Liturgin
28.04.2017
chorvesper «the creation»
e. sherwin mackintosh: «sing to the lord a new song», david bobrowitz & stephen porter: «the creation» kensing (alumni-chor kantonsschule enge) • martin jäger, klavier und leitung • etienne destraz, schlagzeug •
roland brendle, liturg
05.05.2017
herrnhuter singstunde
abendgottesdienst mit der herrnhuter sozietät
beatrice meyer organistin • elsbeth kaiser, liturgin
12.05.2017
chorvesper «die lieb' ist unser gott »
maurice duruflé: «ubi caritas et amor, deus ibi est», kurt meier: triptychon
(2016) «die lieb' ist unser gott» zürcher kantorei zu predigern • johannes
günther, kantor • christian döhring, organist • roland brendle, liturg
19.05.2017
gregorianische vesper
collegium musicum des musikwissenschaftlichen instituts der universität zürich
bernhard hangartner, kantor • peter spichtig, liturg
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26.05.2017
orgelvesper «das reich gottes – nicht über den wolken»
werke von buxtehude, mendelssohn und bach
andrea paglia, organistin • willi anderau, liturg
02.06.2017
orgelvesper «einst werde ich liegen im nirgend bei einem engel irgend»
jürgen essl: «einst | flüstern engel»,
johann sebastian bach: «erbarm dich mein, o herre gott», «wenn wir in höchsten nöthen sein» jasmine vollmer, organistin •
renate von ballmoos, liturgin
09.06.2017
chorvesper «warum habt ihr solche angst?»
joseph haydn: «ach, das ungewitter naht!», «sie steigt herauf, die sonne, sie
steigt, sie naht, sie kommt,sie strahlt, sie scheint!» (aus: «die jahreszeiten» |
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • christina peter, pianistin • jürg brunner, organist • renate von ballmoos, liturgin
16.06.2017
orgelvesper «ernstes gespräch» dreier orgeln und zweier organisten
werke von planyavski, da viadana, terreni und blanco
jasmine vollmer und raimund wiederkehr, organisten •
renate von ballmoos, liturgin
23.06.2017
«möge der segen des lichtes über dir sein» chorvesper mit und zu irischen segenswünschen
werke von john rutter und karl jenkins
zürcher vokalisten • christian dillig, musikalischer leiter
renate von ballmoos, liturgin
30.06.2017
abendgebet in der tradition von taizé
jasmine vollmer, harfenistin •
renate von ballmoos, liturgin
07.07.2017
orgelvesper «das rauschen aus dem norden»
orgelwerke isländischer komponisten
christian gautschi, organist • monika frieden, liturgin
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14.07.2017
chorvesper «hör’ mein bitten»
felix mendelssohn: «hör’ mein bitten, herr neige dich zu mir»
moritz hauptmann: «meine seel’ ist stille zu gott» | zürcher kantorei zu
predigern • johannes günther, kantor • jeannine camenzind, sopranistin •
jürg brunner, organist • renate von ballmoos, liturgin
01.09.2017
Ensemblevesper «Lobe den Herrn, meine Seele»
Motetten von J.H. Schein, H.Schütz u.a.
Ensemble der Zürcher Kantorei zu Predigern • Johannes Günther, Kantor
• N.N. , Organist/in • Renate von Ballmoos, Liturg/in
17.09.2017
Bettags-Gottesdienst
Mit Motetten von J.H. Schein, J.S. Bach und K.Meier
Singreisechor aus Berner und Zürcher Kantorei • Johannes Günther,
Kantor • N.N. Organist/in • Renate von Ballmoos, Liturg/in
22.09.2017
Frauenchorvesper «Ave maris stella»
G.Dufay : «Ave maris stella», M.Duruflé: «Tota pulchra es Maria»,
Frauenstimmen der Zürcher Kantorei zu Predigern • Johannes Günther,
Kantor • N.N. , Organist/in • Renate von Ballmoos, Liturg/in
27.10.2017
Chorvesper zur Reformation «Genfer Psalter»
Genfer Psalmen und Improvisation mit Musik von: P.Davantes: «Seigneur,
enten ma requeste », E.Pepping: «O Höchster, deine Gütigekit», J.P.Sweelinck: «Mu via o serviaints da Dieu»,
Zürcher Kantorei zu Predigern • Johannes Günther, Kantor • N.N. , Organist/in • Renate von Ballmoos, Liturg/in
Weitere Freitags-Vespern siehe unter www.predigerkirche.ch/gottesdienste
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