Freitags-Vespern in der Predigerkirche Zürich
06.10.2017
orgelvesper zum 200. geburtstag von theodor storm «...da ruft es weithin
durch die nacht...» werke von mendelssohn, schumann und liszt • jasmine
vollmer, organistin • renate von ballmoos, liturgin
13.10.2017
instrumentalvesper mit oboenklängen besinnliche geschichten zum schmunzeln • andré bodmer, oboe • bryan grob, orgel/klavier • andreas beerli, liturg
20.10.2017
orgelvesper «als mein gebet immer andächtiger und innerlicher wurde...»
(sören kierkegaard) werke von susanne van soldt und gerald finzi • christian
döhring, organist • andreas beerli, liturg
27.10.2017
vesper zum reformationsjubiläum I: «genfer psalter»
genfer psalmen und improvisation mit musik von: pierre davantes: «seigneur,
enten ma requeste », jan pieterszoon sweelinck: «mu via o serviaints da
dieu» | zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor •
christian döhring, organist • roland brendle, liturg
03.11.2017
vesper zum reformationsjubiläum II: «mitten wir im leben sind» von der gregorianik zu martin luthers lieddichtungen
schola gregoriana orlinchovensis • christian gautschi cantor und organist •
renate von ballmoos, liturgin
10.11.2017
die besonderer vesper
musik-theater zum jubiläum 600 jahre bruder klaus: der ranft-ruf das ensemble (vier schauspieler/innen; vier sänger/innen, 1 cellist) aufführungsdauer
ca. 2 stunden
17.11.2017
instrumentalvesper mit flöte, cello und klavier
«schenke mir ein hörendes herz ...»
musik von philippe gaubert, astor piazzolla u.a. • heidi izzo, flöte • jürg bachmann, cello • bryan grob, orgel/klavier • andreas beerli, liturg
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24.11.2017
kantatenvesper «herr, wenn ich nur dich habe»
heinrich schütz: chorwerke aus «musikalische exequien» op.7.
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • monika
mauch und tobi miller, sopran • lisandro abadie, bass • collegium musicum •
babette mondry, organistin • renate von ballmoos, liturgin
1.12.2017
vesper mit der armenischen gemeinde gottesdienst und armenische kirchengesänge mit der armenisch-apostolischen kirchgemeinde in der deutschschweiz | armenischer hymnus durch frau hasmik imer-güzelyan • pfr. shnork
tchekidjian, liturg
08.12.2017
carol-vesper
best time of year (john rutter) und weiter carols (englische weihnachtslieder)
kensing (alumni-chor kantonsschule enge) • victoria kunze, harfe und gesang
• martin jäger, klavier und leitung • renate von ballmoos, liturgin
15.12.2017
chorvesper «arvo pärt»
arvo pärt: «o könig aller völker», «cantate dominum canticum novum»
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • bernhard billeter, organist • andreas beerli, liturg
22.12.2017
vorweihnächtliche harfenvesper: «...da haben die dornen rosen getragen»
besinnliche musik aus aller welt gesungen und auf der harfe gespielt jasmine
vollmer, harfenistin • renate von ballmoos, liturgin
29.12.2017
orgelvesper «puer natus est nobis»
werke von olivier messiaen und improvisationen christian döhring, organist •
andreas beerli, liturg
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