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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

Wir widmen den noonsong unserem vater, dem arzt, Laienprediger und freund der 
Kirchenmusik, 

Dr. aDeLbert sCHröDer  
27.5.1921 - 15.6.2009

im namen der familie Margret Diwell, geb. schröder



einzug   

orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): Präludium G-Dur (BWV 550)

Liturgie  Thomas Morley (1557-1602): 
 Preces & Responses 
 für fünfstimmig gemischten Chor a cappella 

Der vorsänger, der Liturg und der Chor singen den ingressus 

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

Heil‘gen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit und von  
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Preiset den Herrn, preiset den Herrn.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom Chor  

tagesPsaLM Psalm 136: Johann Topf (?-ca. 1700): Danket dem Herrn 
 für sechsstimmig gemischten Chor a cappella È

WoCHenPsaLM Psalm 113: Giovanni Giacomo Gastoldi (ca.1550-1622): Laudate pueri 
 für fünfstimmig gemischten Chor a cappella È

Lobet, ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn! Gelobt sei der Name des 
Herrn von nun an bis in Ewigkeit! Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Nieder-
gang sei gelobet der Name des Herrn! Der Herr ist hoch über alle Völker; seine 
Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im 
Himmel und auf Erden? Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die 
Tiefe, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem 
Schmutz, dass er ihn setze neben die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes;  der 
die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter 
wird.

Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Johannes 3,1-13
CHor Responsorium

È : Erklingt erstmals im NoonSong



Der Chor singt das Canticum

CantiCuM Hugo Distler (1908-1942): Te Deum 
 für dreistimmig gemischten Chor a cappella 

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



es folgen drei Kollekten, gesungen von dem Liturgen

tageskollekte
Großer Gott, Himmel und Erde hast Du erschaffen. Deine Herr-
lichkeit erfüllt das Weltall. Du bist unter uns gewesen in Gestalt 
eines Menschen, Du hast in Deinem Sohn Jesus Christus unser 
Leben und Sterben geteilt. Dein Geist wohnt in uns und hält uns 
lebendig. Laß Deine Liebe, Deine Freundlichkeit, Dein Erbarmen 
einziehen in unser Leben. Wir loben und preisen Dich, den Drei-
einigen, jetzt und 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): Gelobet sei der Herr 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturg  Segen 
CHor Amen

auszug    
orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): Fuge G-Dur (BWV 550)



ZuM PrograMM
ungeWöHnLiCHe LiturgisCHe MusiK

Die drei Hauptwerke des heutigen noonsong sind allesamt für die 
Liturgie geschrieben. sie stammen aus der renaissance, dem barock 
und dem 20. Jahrhundert. allen gemein ist eine überraschend spröde 
sängerische Zugänglichkeit. auch musikalisch erschließen sie sich 
nicht unmittelbar.  Diese drei Hauptwerke erklingen heute erstmals im 
noonsong. 

Der tagespsalm stammt aus der feder eines unbekannten Kompo-
nisten. er ist in der über 600 stücke umfassenden großfahner Musika-
liensammlung überliefert, einer der bedeutendsten barocken kir-
chenmusikalischen Musiksammlungen aus thüringen. Der Komponist 
heißt möglicherweise Johann topff, der um 1700 gelebt haben muss. 
Die dreiteilige form, ihre konzertante anlage und die verwendung 
einer  Choralbearbeitung am ende ist typisch für die thüringische 
Motette des Hochbarock. von Johann topff weiß man heute nicht ein-
mal die Lebensdaten, geschweige denn seinen Wirkungsort. Lediglich 
seine in der sammlung zusammengestellten Kompositionen haben bis 
heute überlebt. Die heute zu hörende jubelnde Motette wurde eigens 
für die heutige aufführung aus alten Drucken in neue noten umge-
schrieben.

vermutlich den ungewöhnlichsten Zugang zum text weist die verto-
nung des te Deum von Hugo Distler auf. im heutigen noonsong zu 

trinitatis fassen wir den begriff des Canticums etwas weiter 
und singen statt eines biblischen textes eine vertonung des 
te Deums, einem festlichen  Lob- und bittgesang der frühen 
Kirche, vermutlich aus dem vierten Jahrhundert stammend. 
Während die vertonungen dieses textes üblicherweise sehr 
prachtvoll sind und auch für weltliche Präsentationszwecke 
eingesetzt wurden, wählt Distler eine minimale besetzung und 
wechselt  zwischen einstimmigem und dreistimmigem Chor a 
cappella. er verzichtet auf textwiederholungen und deutet den 
bildhaften text lediglich durch ganz sparsames anheben oder 
senken des Klangraums aus. sein kurzes „te Deum“ ist in sei-
ner sammlung „Jahrkreis“ op. 5 enthalten,  ein musikalischer  

gegenentwurf  zur hypertroph  aufgeblähten spätromantischen Musik 
der 30er Jahre, im rückgriff auf formen der renaissance und des 
frühbarock.  





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


