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Samstag, 10. Mai 2008 / 19:30h
Römisch katholische Pfarrkirche, Lachen

Sonntag, 11. Mai 2008 / 17:00h
Evangelisch reformierte Kirche St. Peter, Zürich 

Performance	singer:	Zoe	Ann	Goodson
Leitung:	Jürg	Dietrich,	stefan	Kuchelmeister

													
Eintritt frei - Kollekte

Z ü r i c h s e e 	 c h ö r e 

Pfingstkonzert	2008

eine	reise	vom	
mittelalterlichen	
europa	nach	
Amerika	mit	
afrikanischen
rhythmen	und	
Gesängen

Konzertflügel	Yamaha	cF-iii-s
aus	dem	Musikhaus	Jecklin	Zürich



Zürichsee Chöre
Die Kirchenchöre der Neuapostolischen Kirche 
rund um den Zürichsee pflegen eine intensive 
Chorkultur. Viele engagierte Sängerinnen und 
Sänger wünschten sich seit Jahren die Möglich-
keit, anspruchsvollere Literatur in einem 
erweiterten Kreis zu singen. Der Chor wurde im 
Jahr 2003 gegründet. 

Heute umfasst der Chor rund 80 begeisterte 
Mitglieder, die in der Musik eine Möglichkeit 
finden, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. 
Das Repertoire des Chores umfasst geistliche und 
weltliche Werke von Barock bis zur Gegenwart.

Zürichsee	
chöre

Jürg Dietrich
Geboren 1958, nahm er nach der musikalischen Grund-
ausbildung langjährigen Unterricht auf der Querflöte. Sein 
Handwerk als Chorleiter erlernte er vor allem bei Beat Fritschi 
und Toni Däppen. Er leitet nebenberuflich seit über 30 Jahren 
verschiedene Chöre und Instrumental¬gruppen und ist in der 
Ausbildung von Chorleitern und als Organist tätig.

Stefan Kuchelmeister
Geboren 1962, bildete er seine Stimme u.a. bei Mikoto Usami 
und Kate Leni Okasaki aus. Sein Handwerk als Chorleiter 
erlernte er bei Beat Fritschi, Sabine Horstmann, Frauke Haa-
semann und Volker Hempfling. Er leitet seit über 25 Jahren 
nebenberuflich Chöre in verschiedener Zusammensetzung.

Zoe Ann Goodson, Performance Singer
Sie wurde am 12. Mai 1957 in der Nähe von Anchorage in 
Alaska geboren. Musik war ihr steter Begleiter. Mit 7 Jahren 
begann sie Violine zu spielen. Schon früh sang Zoe Ann im 
Kirchen-Jugendchor und während ihrer Schulzeit in verschie-
denen Schulchören und Ensembles.

Zoe Ann studierte Gesang und Violine an der University of 
Alaska, in Anchorage. Engagiert wurde sie: The Anchorage 
Civic Opera, University Coral, Schaf Production „Dinner 
Theater“, das Anchorage Arts Council und andere lokale 
Produktionen.

Im Januar 1986 ist sie nach Chur gezogen und hat in der 
Schweiz mit diversen bekannten Künstlern gesungen, wie mit 



dem legendären Bruno Spoerri, „little“ Fritz Tripple, New H 
(aka, Les Hirondellels), Black Cherry and Jazz Friends 5 – 7, 
The Big bands, Jazzarmonics, the Capripchorns und anderen. 
Sie wurde für verschiedenen Back-up Gesangsauftritte für 
Aufnahmen in den USA und in der Schweiz angefragt.  

Zoe Ann gründete und leitet den „Blue Wonderful Gospel 
Choir“ in Chur und trat mit ihm im Dezember 2003 beim 
Fernsehen SF2 im Weihnachtsprogram auf.

Regula Voss-Munz, Querflöte 
Geboren in Bülach, studierte sie am Konservatorium in Schaff-
hausen bei Felix Renggli. Ein Stipendium ermöglichte ihr nach 
Erhalt des Lehrdiploms ein Aufbaustudium in Rotterdam bei Jo 
Hagen. 1994 beendete sie diese Ausbildung mit einem Konzer-
texamen. Seither widmet sie sich intensiv ihrer Unterrichtstä-
tigkeit und spielt in Orchestern und Kammermusikensembles. 

Michea Wankerl, Orgel
Geboren 1977, lernte er das Klavier- und Orgelspiel u.a. bei 
Furio Pizio und Gabriele Brazzola. Er ist seit über 15 Jahren 
nebenberuflich als Dirigent verschiedener Kirchenchöre und als 
Organist tätig.

Christian Ernst, Cello
Geboren 1982 in Zürich, sang ab dem 9. Altersjahr bei den 
Zürcher Sängerknaben, mit denen er diverse Konzertreisen 
bestritt. Er nahm während 11 Jahren Violoncello-Unterricht 
und wirkt neben dem Architekturstudium in verschiedenen 
Ensembles und Orchestern mit. 

Claudia Frei Ben Mansour
Geboren 1974, spielt seit dem 5. Lebensjahr Violine. Nach 
jahrelanger Ausbildung, zuletzt bei Maya Wenger, spielte sie 
in verschiedenen Orchestern und Kammerorchestern.

Gerhard Schöni
Geboren 1954, erlernte das Spielen der Violine in langjäh-
rigem Unterricht, unter anderen bei Maya Wenger. Er leitet 
nebenberuflich verschiedene Chöre und Instrumentalgruppen.
 



Cantate Domino (Johann Staden, 1981-1634)

Cantate Domino canticum novum. 
Cantate Domino omnis terra. 
Cantate Domino et benedicite nomini eius.
Annuntiate in diem, salutare eius.

Lobet den Herren, alle Heiden (Thomas Christoph 
Walliser, 1568-1611)

Lobet den Herren, alle Heiden, preiset seinen Namen, 
alle Völker; denn seine Gnad und Wahrheit waltet über 
uns in Ewigkeit. Halleluja

Der Heilige Geist vom Himmel kam (Johann Eccard, 
1553-1611)

Der heilig Geist vom Himmel kam,
mit Brausen das ganz Haus einnahm,
darin die Jünger sassen: 
Gott wollt sie nicht verlassen.

Der Jünger Zungen feurig warm,
das Wort soll brünstig herausfahrn,
der Geist sass auf ihn’n allen,
ihr Herz vor Freud tät wallen

O welch ein selig Fest ist der Pfingsttag gewest!
Gott sende noch jetzund in unser Herz und Mund
sein’n heiligen Geist! Das sei ja! So sing’n wir Halleluja!

Komm, Heiliger Geist (Johann Walter)

Komm, Heiliger Geist, Herre Gott,
erfüll mit deiner Ganden Gut
deiner Gläubigen Herz, Mut und Sinn,
dein brünstig Lieb entzünd in ihn’.
O Herr, durch deines Lichtes Glast,
zu dem Glauben versammelt hast
das Volk aus aller Welt Zungen;
das sei dir Herr, zu Lob gesungen.
Halleluja, halleluja.

Lieder Zürichsee-Chöre

Jauchzet dem Herren, Psalm 100 (Heinrich Schütz, 
1585-1672)

Jauchzet dem Herren, alle Welt.
Dienet dem Herren mit Freuden.
Kommt vor sein Angesicht, mit Frohlocken.
Erkennet dass der Herre Gott ist: 
Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst, 
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, 
zu seinen Vorhöfen mit Loben.

Danket ihm. Lobet seinen Namen.
Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet 
e wig und seine Wahrheit für und für.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und auch dem 
heiligen Geiste, wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

Keep Your Lamps (John Helgen)

Keep your lamps trimmed and burning, for this work is 
almost done. Children, don’t get weary, for this work is 
almost done.

Darker midnight lies before us, for this work is almost 
done. Lo, the morning soon is breaking, for this work is 
almost done. This work is almost done.

Sweet, sweet Spirit (Doris Akers)

There’s a sweet, sweet Spirit in this place,
and I know that it’s the Spirit of the Lord.
There are sweet expressions on each face,
and I know they feel the presence of the Lord.

Sweet Holy Spirit.
Sweet heavenly Dove.
Sweet Spirit stay right here with us,
Filling us with your love.
And for these blessings we lift our hearts in praise;
Without a doubt we’ll know that we have been revived 
when we shall leave this place.



There are blessings you cannot receive
Till you know him in his fullness and believe.
You’re the one to profit when you say
You are going to walk with Jesus all the way.

Sweet Holy Spirit. Sweet heavenly Dove.
Stay right here with us, stay here filling us with your 
love. Holly Spirit.And for these blessings we lift our 
hearts in praise; Without a doubt we’ll know that we 
have been revived  when we shall leave this place.
Amen

The Lone, wild bird (Ruth Elaine Schram)

The lone, wild bird in lofty flight
Is still with you, nor leaves your sight.
And I am yours! I rest in you.
Great Spirit, come and rest in me, too.

Each secret thought is known to you,
The path I walk my whole life through;
my days, my deeds, my hopes, my fears,
my deepest joys, my silent tears.

The ends of earth are in your hand,
The sea’s dark deep, and far off land.
And I am yours! I rest in you.
Great Spirit, come and rest in me, too.

For the beauty of the earth (John Rutter)

For the beauty of the earth,
for the beauty of the skies,
for the love which from our birth 
over and around us lies, 
over and around us lies: 
Lord of all, to thee we raise.
This our joyful hymn of praise.

For the beauty of each hour,
of the day and of the night,
hill and vale and tree and flower,
sun and moon and stars of light:
Lord of all, to thee we raise
this our joyful hymn of praise.

For the joy of human love,
brother, sister, parent, child,
friends on earth, and friends above.
For all gentle thoughts and mild:
Lord of all, to thee we raise.
this our joyful hymn of praise.

For each perfect gift of thine,
to our race so freely given,
graces human and divine,
flow’rs of earth and buds of heav’n:
Lord of all, to thee we raise.
this our joyful hymn of praise.

Amazing Grace  (Trad. from Scotland) 

Amazing grace, how sweet the sound
that saved a wretch like me.
I once was lost, but now I’m found, 
was blind, but now I see.

‘t was grace that taught my heart to fear 
and grace my fears relieved.
How precious did that grace appear, 
the hour I first believed.

Though many dangers, toils and snares,
I have already come, 
‘t is grace has bro’t me safe thus far,
and grace will lead me home.

When we’ve been there then thousand years,
bright shining as the sun,
we’ve no less days to sing Gods praise
than when we first begun.

Deep River (Harry T. Burleigh)

Deep river, my home is over Jordan,
Deep river, Lord, I want to cross over into campground.
OH, don’t you want to go to that gospel feast,
That promised land where all is peace?
Oh, deep river.



Alte Werke 

Cantate Domino (Johann Staden, 1581-1634)
Lobet den Herren, alle Heiden (Thomas Christoph Walliser, 
1568-1648)
Der Heilige Geist vom Himmel kam (Johann Eccard, 1553-1611)
Komm, Heiliger Geist (Johann Walter)
Jauchzet dem Herren, Psalm 100 (Heinrich Schütz, 1585-1672)

Instrumental

Trio Nr. 4, opus 11 (Joseph Haydn) 
für Flöte, Violine, Violoncello
Adagio; Menuetto; Presto
 
 
American Pentecost (mit Begleitung)

Keep Your Lamps (John Helgen)
Sweet, sweet Spirit (Doris Akers)
The Lone, wild bird (Ruth Elaine Schram)
For the beauty of the earth (John Rutter)
 

Instrumental

Berceuse opus 16 (Gabriel Fauré)
für Flöte und Klavier

 
Gospels (à capella)

Amazing Grace (gesungen von Zoe Ann Goodson)
Deep River (Harry T. Burleigh)
There’s sunshine in my soul (Lorenz Maierhofer)
Sing, when the spirit saiys sing! (Jesse Vaughn)
Fill-a me up! (Pepper Choplin)

Programm

Let my light shine bright (Lorenz Maierhofer)

There is sunshine in my soul,
Sunshine, so sunny, warm and bright!

Let my light shine bright through the night, 
through the day, all the way for you!

When I fall, you come around,
to pick me up from off the ground.
When I’m down, you’re always there
to pick me up because you care.

People try, try to be free
but they are not, why can’t they see,
that you died to set them free.
Oh saviour for eternity!

Sing, when the Spirit says sing! (Jesse Vaughn)

When the Spirit tells me to pray, Lord, I’ll pray.
When the Spirit tells me to preach, O, how I’ll preach!

When the Holly Spirit tells me to shout, I’m gonna 
shout, my Lord!
When the Spirit says sing, Lord, I’ll sing, O, my Lord.

Listen, listen, I’m gonna preach 
and obey the Spirit of the Lord, O, my Lord.

Fill-a me up! (Pepper Choplin)

Fill-a me up, come-a Holy Spirit,
fill-a me up to the top-a my soul.
Fill-a me up, come-a Holy Spirit, 
fill-a me up now and take control.

So many things try to fill me up.
So many things try to weigh me down.
Fill-a my heart now until you stay
And chase the other things away.

Now my heart is an open door.
Here your Spirit is welcome, Lord.
Fill-a my heart now and let it grow
and change my life so all will know.


