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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
www.noonsong.de

Mit eineM KLiCK sPenden:
sCAnnen sie den Qr-Code

Pate dieses noonsongs ist

KLAus sCZesnY

im gendenken an Christine sczesny, die jahrelang den noonsong mit 
ihren köstlichen suppen und Kuchen bereichert hat. ihr todestag jährte 
sich gestern zum zweiten Mal. 

„Jetzt bin ich müde. Lass mich ausruhen in deinen Armen, mein gott.“



einzug   

orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
 Komm,Gott,Schöpfer, heiliger Geist (BWV 667)

Liturgie   John Reading (ca. 1645-1692): Preces & Responses 

der vorsänger, die Liturgin und der Chor singen den ingressus 

vorsänger Herr, tu meine Lippen auf
CHor  dass mein Mund verkünde deinen Ruhm.
Liturgin  O Herr, komme mir zu Hilfe
CHor  O Herr, eile mir zur Hilfe. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heil‘gen Geiste. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und immerdar. 
 Welt sonder Ende. Amen.
Liturgin Preiset den Herrn
CHor Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom Chor  

tAgesPsALM Psalm 104 Paul Söhner (1898-1957): Emitte spiritum tuum 
 für vierstimmig gemischten Chor und Alt-Solo a cappella
 

WoCHenPsALM Psalm 118b Franz Paul Lachner (1803-1890): Haec dies È
 für fünfstimmig gemischten Chor a cappella

Liturgin Schriftlesung aus dem Evangelium nach Johannes 16, 5-15
CHor Responsorium

der Chor singt das Canticum

CAntiCuM Tomàs Luis de Victoria (1548-1611): 
 Veni sancte spiritus È
 für achtstimmig gemischten Chor a cappella 

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.
Liturgin  O Herr, bewahre Deine Kirche
CHor  und gnädiglich erhör uns, wenn wir zu Dir rufen.
Liturgin  Bekleide Deine Diener mit Gerechtigkeit
CHor  und fülle Dein auserwähltes Volk mit Freude.
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 Du allein, 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
Wir bitten Dich, Herr unser Gott, dass der Geist, der von Dir aus-
geht, unsern Geist erhelle und uns in alle Wahrheit führe. Durch 
Jesus Christus, Deinen Sohn, der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schafft in Ewigkeit.  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 Crüger (1598-1662):  
 Komm, heiliger Geist, Herre Gott (EG 125)
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturgin  Segen 
CHor Amen

Auszug    
orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): Präludium G-Dur (BWV 541)



ZuM ProgrAMM
eine MusiKALisCHe reise von sPAnien über roM nACH MünCHen

Aus dem umfangreichen schaffen de victorias erklingt erstmals seine 
achtstimme vertonung der Pfingst-sequenz „veni sancte spiritus“ 
im noonsong. immer wieder erfreuen wir uns im noonsong an der 
ausdrucksstarken und gleichzeitig kantablen und klangvollen Mu-
sik des spanischen renaissance-Meisters, der über 20 Jahre lang in 
rom, u.a. als nachfolger Palestrinas als Kapellmeister am Collegium 
germanicum wirkte. diese weitgehend homophone, ganz ausgegli-
chen wirkende renaissance-Musik wurde gut 250 Jahre später unter 
der bezeichnung „Palestrina-stil“ zum Paradigma für Kirchenmusik 
schlechthin erhoben. in den beiden romantischen Psalmvertonungen, 
die heute im noonsong zu hören sind, lebt dieses vorbild deutlich 
hörbar weiter. 

der bayerische Komponist franz Lachner, der nach einer 
Karriere in Wien in München Hofkapellmeister und gene-
ralmusikdirektor wurde, war u.a. mit beethoven, aber vor 
allem mit franz schubert befreundet. sein schaffen umfasst 
über 200 Werke, darunter 8 sinfonien, aber auch zahlreiche 
Lieder und Chorwerke. besonders stolz war er auf seine kon-
trapunktische begabung, was ihn überheblich über schubert 
urteilen lies: „schade, daß schubert nicht so viel gelernt hat 
wie ich, sonst wäre bei seinem außerordentlichen talent 
auch ein Meister aus ihm geworden“

in seinem „Haec dies“ ist sowohl der Palestrina-stil als auch 
wagnerische oppulenz zu hören, obwohl Lachner, der viele 
Wagner-opern dirigierte, diesen Komponisten ablehnte.

über den benediktiner-Pater Leo söhner sind heute kaum biogra-
fische informationen zu ermitteln. er studierte in München Kompositi-
on bei Joseph Haas und an der universität freiburg/schweiz bei Peter 
Wagner. Ab 1932 war er Chordirektor in München, ab 37 Musiklehrer 
an der Lehrerhochschule und Lehrerinnenbildungsanstalt Pasing. 
intensiv hat er sich mit dem gregorianischen Choral auseinander ge-
setzt und eine vielbeachtete Publikation über die orgelbegleitung des 
gregorianischen Chorals heraus gegeben.  
in seiner ungewöhnlichen Pfingstmotette läßt sich die Liebe zur 
gregorianik und zur Musik der renaissance an den im strengen Kanon 
geführten piano-stellen gut erspüren. dagegen stehen hochroman-
tische Modulationen und überraschende, komplexe stimmführungen, 
die an die vokalmusik von Max reger erinnert.

 





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)

vereinskonto noonsong e.v. 
deutsche Kreditbank
ibAn de36120300001005365976 · biC bYLAdeM

KontAKt und KoordinAtion
marie.unger@noonsong.de
www.noonsong.de


