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Psalm 23
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תהלים

תהלה כ“ג

Psalm 23
.אֶ חְ סָ ר
.אֶ חְ סָ ר

ִמזְמֹור לְ דָ וִ ד יי רֹ עִ י ל ֹא
ִמזְמֹור לְ דָ וִ ד יי רֹ עִ י ל ֹא
.הלֵנִ י
ֲ בִ נְ אֹות דֶ שֶ א י ְַרבִ יצֵ נִ י עַל מֵ י ְמנֻחֹות יְ ַנ
.הלֵנִ י
ֲ בִ נְ אֹות דֶ שֶ א י ְַרבִ יצֵ נִ י עַל מֵ י ְמנֻחֹות יְ ַנ
.נַפְ ִשי יְ שֹובֵ ב יַנְ חֵ נִ י בְ מַ עְ גְ לֵי צֶ דֶ ק לְ מַ עַן ְשמֹו
.נַפְ ִשי יְ שֹובֵ ב יַנְ חֵ נִ י בְ מַ עְ גְ לֵי צֶ דֶ ק לְ מַ עַן ְשמֹו
גַם כִ י אֵ לְֵך בְ גֵיא צַ לְ מָ וֶת ל ֹא ִא ָירא ָרע כִ י אַ תָ ה עִ מָ ִדי
גַם כִ י אֵ לְֵך בְ גֵיא צַ לְ מָ וֶת ל ֹא ִא ָירא ָרע כִ י אַ תָ ה עִ מָ ִדי
.חמֻנִ י
ֲ ּומ ְשעַנְ תֶ ָך הֵ מָ ה יְ ַנ
ִ ִשבְ ְטָך
.חמֻנִ י
ֲ ּומ ְשעַנְ תֶ ָך הֵ מָ ה יְ ַנ
ִ ִשבְ ְטָך
.כֹוסי ְר ָויָה
ִ ֹאשי
ִ תַ עֲרֹ ְך לְ ָפנַי שֻ לְ חָ ן ֶנגֶד צֹ ְר ָרי ִדשַ נְ תָ בַ שֶ מֶ ן ר
.כֹוסי ְר ָויָה
ִ ֹאשי
ִ תַ עֲרֹ ְך לְ ָפנַי שֻ לְ חָ ן ֶנגֶד צֹ ְר ָרי ִדשַ נְ תָ בַ שֶ מֶ ן ר
.י ִָמים
.י ִָמים

אַ ְך טֹוב וָחֶ סֶ ד יִ ְר ְדפּונִ י כָל יְמֵ י חַ יָי וְ שַ בְ ִתי בְ בֵ ית יי לְ אֹ ֶרְך
אַ ְך טֹוב וָחֶ סֶ ד יִ ְר ְדפּונִ י כָל יְמֵ י חַ יָי וְ שַ בְ ִתי בְ בֵ ית יי לְ אֹ ֶרְך

13. Frankfurter

Tehillim-Psalmen-Projekt

כ“ג
תהלה
Psalm 23
denn du bist bei mir

Der gute Hirte
1 Ein Psalm Davids.
Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
2 Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
3 Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
5 Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
6 Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.
Luther 2017

Probenbeginn

Mittwoch | 23. Januar 2019 | 19:30 Uhr

Gemeindehaus der St. Katharinengemeinde | Leerbachstraße 18 | Frankfurt a. M.

Konzert

Donnerstag | 13. Juni 2019 | 19:30 Uhr
Theater Willy Praml, Naxos-Halle | Waldschmidtstraße 19 | Frankfurt a. M.

Auftritt beim 37. Ev. Kirchentag in Dortmund
Donnerstag | 20. Juni 2019 | 19:30 Uhr

Stadthalle der DASA | Friedrich-Henkel-Weg 1-25 | Dortmund

Mittwoch | 26.6.

Probenorte

Gemeindehaus der Evangelischen Hoffnungsgemeinde
Hafenstraße 5 | Frankfurt am Main
Gemeindehaus der St. Katharinen-Gemeinde
Leerbachstraße 18 | Frankfurt am Main
Egalitärer Minjan der Jüdischen Gemeinde Frankfurt
Freiherr-vom-Stein-Straße 30 | Frankfurt am Main

Musikalische Leitung

Bettina Strübel
Evangelische Kantorin, Frankfurt am Main und Offenbach
Chasan Daniel Kempin
Jüdischer Kantor, Frankfurt am Main

Weitere Informationen
https://ircf-frankfurt.de

Veranstalter

Bass

Tenor

Alt

Ich kann an diesem Projekt
leider nicht teilnehmen, habe
aber Interesse an weiteren
Projekten. Bitte nehmen
Sie mich in Ihren Verteiler auf.

E-Mail

Mittwoch | 12.6.

Telefon

Sonntag | 26.5.

PLZ, Ort

Eingeladen sind versierte Sängerinnen und Sänger
jeder Glaubensrichtung mit Interesse an Chormusik
im interreligiösen Kontext. Chorerfahrung, Notenkenntnisse, Stimmbeherrschung und eine regelmäßige
Probenteilnahme werden vorausgesetzt. Für Noten,
Raummiete etc. wird ein Beitrag von 50 € erhoben,
darüber hinaus ist das Projekt auf Spenden angewiesen.

Sonntag | 5.5.

Straße, Nr.

»Der Herr ist mein Hirte …«: Der 23. Psalm steht im
Zentrum des Chorprojekts. Es ist der wohl bekannteste
Psalm der Bibel. Für viele Menschen ist der »Psalm vom
guten Hirten« ein persönliches Vertrauenslied. In G“tt
einen Hirten und einen Gastgeber zu haben, das sind
Bilder, die im Unglück tragen können: »… fürcht’ ich kein
Leid, denn Du bist mit mir«. Aber wie weit reicht dieses
Vertrauen auch im politischen und gesellschaftlichen
Leben? Und außerdem: wie verhält sich dieses »du bist
mit mir« von Psalm 23 zu Psalm 22, der fragt: »warum hast
du mich verlassen?« Wer sich auf Psalm 23 einlässt, kann
nicht ausblenden, dass Menschen auch die Abwesenheit
G“ttes kennen.
Für den Deutschen Evangelischen Kirchentag im
Juni 2019 in Dortmund heißt die Losung: »Was für ein
Vertrauen«; der 23. Psalm ist der Kirchentagspsalm.
Der IRCF wird nach dem Frankfurter Konzert auch in
Dortmund mit einem Konzert auftreten.

Dienstag | 19.3.

mit der Petrus-Kantorei und Aeham Ahmad
Chorprobe (Verschiebung wg. Purim)
Einzelstimmproben (je Stimme 2 h)
12:00 Sopran | 14:00 Alt | 16:00 Bass | 18:00 Tenor
15:00–21:00 Uhr Probentag
Generalprobe
Nachtreffen

Sopran

Mittwoch | 23.1. Probenbeginn
Sonntag | 24.2. Auftritt in Gießen, Petruskirche

Name

Singen, Hören, Denken, Reden – das sind die Bausteine.
Damit wird im Interreligiösen Chor Frankfurt (IRCF)
gearbeitet. Menschen mit verschiedenen religiösen
Traditionen kommen hier zusammen, um sich in einen
lebendigen Prozess hineinzubegeben. Austausch und
Gemeinschaft werden möglich. Vielstimmigkeit im
Klang und Vielfarbigkeit im Glauben werden hörbar
und sichtbar. Musik der jüdischen und der christlichen
Kulturen sowie Kompositionen zu muslimischen Texten
werden erarbeitet und einstudiert und in einem abschließenden Konzert öffentlich aufgeführt.

Fax: 069 174 15 26-25 | Mail: office@evangelische-akademie.de

Proben mittwochs 19.30 – 22 Uhr

ANMELDUNG (bis 14. Januar 2019) zum 13. Tehillim-Psalmen-Chorprojekt

13. Tehillim-Psalmen-Chorprojekt

