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noonsong trotZ Corona -
oHne förDerung unD KoLLeKte
Wir sagen DanKe 
sie wissen sicherlich, dass der noonsong keine institutionelle förde-
rung erhält. aktuell fallen auch die freiwilligen spenden der zahl-
reichen Zuhörer weg. Dennoch bieten wir den noonsong weiterhin 
jede Woche an. bitte spenden sie, damit das weiter möglich ist.

Möchten sie Patin oder Pate eines noonsongs werden und das mu-
sikalische stundengebet einem besonderen ereignis, einem Datum 
oder einem geliebten Menschen widmen,  
sprechen sie Marie unger an.

vereinskonto noonsong e.v. 
Deutsche Kreditbank
iban De36120300001005365976 · biC bYLaDeM

KontaKt
Marie unger
0170 5876173
marie.unger@noonsong.de
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Mit eineM KLiCK sPenDen:
sCannen sie Den Qr-CoDe



einzug   

orgeL  Christian Heinrich Rinck (1770-1846): Allegro moderato op.72,3

Liturgie  William Smith (1603 – 1645): Preces & Responses 

Der vorsänger, die Liturgin und der Chor singen den ingressus 

vorsänger Herr, tu meine Lippen auf
CHor  dass mein Mund deinen Ruhm verkünde.
Liturgin  Gott, gedenke mein nach Deiner Gnade
CHor  Herr, eile mir zur Hilfe.
Liturgin Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist
CHor  Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit, Amen.
Liturgin Preiset den Herrn
CHor Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom Chor  

tagesPsaLM Psalm 9 Samuel Wesley (1766-1837): anglican chant
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

WoCHenPsaLM Psalm 98: Orlando di Lasso (ca. 1532-1594): Cantate Domino à 5 È

Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht! Gehol-
fen hat ihm seine Rechte und sein heiliger Arm. Der Herr hat sein Heil bekannt 
gemacht und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. Er gedachte 
seiner Huld und seiner Treue zum Haus Israel. Alle Enden der Erde sahen das Heil 
unsres Gottes. Jauchzet dem Herrn, alle Lande, freut euch, jubelt und singt!

Liturgin Schriftlesung aus dem Brief an die Kolosser Kolosser, Kapitel 3, 12-17
CHor Responsorium

Der Chor singt das Canticum

CantiCuM Ludovico da Viadana (1564-1627): Magnificat primi toni 

È : Erklingt erstmals im NoonSong



Der vorsänger und der Chor singen die Preces 

vorsänger  Lasset uns beten
CHor Herr, erbarme Dich unser. Christ, erbarme Dich unser.  

Herr, erbarme Dich unser.
vorsänger  Vater unser im Himmel...
CHor, steLLvertretenD für Die geMeinDe  

 
CHor  Amen
Liturgin Erweise uns Herr, Deine Huld
CHor und schenke uns Dein Heil.
Liturg in O Herr, bewahre Deine Kirche
CHor und gnädiglich erhör uns, wenn wir zu Dir rufen.
Liturgin Bekleide Deine Diener mit Gerechtigkeit
CHor  und Deine Frommen sollen jubeln.
Liturgin  O Herr, rette Dein Volk
CHor  und segne Dein Erbe.
Liturgin  Gib Frieden in unseren Tagen, o Herr
CHor Denn da ist niemand, der für uns streiten könnte, 
 denn nur Du, o Gott.
Liturgin Schaffe in uns, o Gott, ein reines Herz
CHor  Und nimm Deinen heiligen Geist nicht von uns.



es folgen drei Kollekten, gesungen von der Liturgin

tageskollekte
Du Schöpfer von Himmel und Erde, Dich preisen alle Deine 
Werke. Lass uns nicht stumm bleiben unter den Geschöpfen, die 
Dich preisen, sondern mache unser Leben zu einem Lobgesang 
auf Deine wunderbare Macht und Güte, die Du gezeigt hast in 
Jesus Christus, Deinem auferweckten Sohn. Dir sei Ehre in Ewig-
keit. Amen. 

eine Kollekte um frieden
O Gott, von dem jedes heilige Verlangen, aller gute Rath und 
rechtes Wirken kommt: Gieb Deinen Dienern jenen Frieden, wel-
chen die Welt nicht geben kann; auf daß unsere Herzen an Deinen 
Geboten hangen, und wir also, durch Dich bewahrt gegen Furcht 
vor unsern Feinden, unsre Zeit in Ruhe und Frieden verleben mö-
gen; durch das Verdienst Jesu Christi unsres Heilandes. Amen.

eine Kollekte um Hilfe in gefahren. 
Erleuchte unsere Finsternis, wir bitten Dich, o Herr, und behü-
te uns gnädiglich vor allen Anfechtungen und Gefahren um der 
Liebe Deines einigen Sohnes, unsres Heilandes Jesu Christi willen.  
Amen.

Hymnus und segen

CHor Johann Christoph Ebeling (1637-1676): Du meine Seele singe
Liturgin  Segen 
CHor Amen

auszug    

orgeL  Justin Heinrich Knecht (1752-1817): Concerto de Flûte



ZuM PrograMM
orLanDo Di Lasso auf Der HöHe seiner Kunst

noch immer ist die Musik orlando di Lassos weit weniger bekannt als 
die seines Zeitgenossens giovanni Pierluigi da Palestrina, dabei war 
Lasso zu Lebzeiten der alle überstrahlende superstar.

von der heute erstmals im noonsong zu hörenden fünfstimmigen ver-
tonung des 98. Psalmes „Cantate domino“ scheint es beispielsweise 
bislang keine aufnahme zu geben. 

Diese jubelnde, virtouse Motette zeigt Lasso auf der Höhe 
seiner Kunst: insbesondere im ersten teil kombiniert Lasso die 
fünf stimmen zu immer wieder neuen Chorgruppen, die mitei-
nander konzertieren. gleichzeitig nutzt er den stimmumfang 
komplett aus: während es zu seiner Zeit üblich war, in vokaler 
Musik kaum über eine oktave hinaus zu gehen, muß der erste 
sopran hier eine oktave plus Quarte durchschreiten. Dadurch 
gelingt es Lasso, jedem textabschnitt eine neue Klangfarbe zu 
geben.

Lassos Werk entstammt der sammlung „Cantiones sacrae“. Der erste 
band erschien 1565 in venedig auf betreiben von giulio bonagiunta,  
sänger am Markusdom. nahezu zeitgleich erschienen weitere samm-
lungen Lassos in Paris und in Löwen, was Lassos ruhm europaweit 
festigte.

frühere großwerke wie die „Prophetiae sibyllarum“ und die „septem 
psalmi poenitentiales“, alle vermutlich vor 1559 komponiert, sind 
heute weitaus bekannter. sie wurden jedoch von Lassos arbeitsgeber, 
dem Münchener fürsten albrecht v. , als Privateigentum angesehen, 
wurden in jeweils einer prachtvollen Handschrift am Hofe aufbewahrt 
und durften zu Lassos Leidwesen weder verlegt noch außerhalb des 
Münchener Hofs gesungen werden.

 





Wir sagen DanKe 
sind sie vom noonsong begeistert? Dann können sie helfen, das 
musikalische stundengebet weiterhin zu erhalten. Mit ihrer Mitglied-
schaft im „noonsong e.v.“ fördern sie kontinuierlich die musikalische 
arbeit des vokalensembles sirventes berlin. aber auch eine einmalige 
spende ist willkommen. sprechen sie Marie unger an (0170 5876173)
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