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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

für meine Schwägerin

marianne Krüger 

zu ihrer freude  und Stärkung für die nächste Zeit.
Dr. ursula Krüger



einzug   

orgeL Samuel Sebastian Wesley (1810-1876): Larghetto in fis-moll 

Liturgie  Herbert Howells (1892-1983): Preces & Responses für achtstimmig ge-
mischten Chor a cappella 

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. 
Liturgin Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
chor Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
Liturgin Preiset den Herrn
chor Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom chor  

tageSPSaLm Psalm 33: Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901): 
 Frohlocket, ihr Gerechten 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

WochenPSaLm Psalm 34: Ralph Vaughan Williams (1872-1958): 
 O taste and see 
 für vierstimmig gemischten Chor und Orgel

Liturgin Schriftlesung aus dem ersten Johannesbrief 4, 16b-21
chor Responsorium

Der chor singt das canticum

canticum Herbert Howells (1892-1983): Magnificat (Collegium Regale)È 
 für vierstimmig gemischten Chor und Orgel 

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 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 Gott der Liebe, wir danken dir, dass du uns erlöst hast durch 
Jesus Christus, und bitten dich: mache uns stark im Glauben, da-
mit wir erfüllt werden von deiner Liebe und die Welt erkennt, dass 
wir deine Kinder sind. Dir, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
sei Ehre 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 Hans Leo Hassler (1564-1612): Von Gott will ich nicht lassen 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturgin  Segen 
chor Amen

auszug    
orgeL  Henry Thomas Smart (1813-1879): Voluntary in G



Zum Programm
very britiSh: Die chormuSiK von herbert hoWeLLS

Wenn der Dirigent des noonSongs, Stefan Schuck, englischen 
chorleiter-Kollegen vom noonSong erzählt und berichtet, dass viele 
der für die anglikanische Liturgie komponierten „Preces & responses“ 
im noonSong-repertoire erklingen, (allerdings ins Deutsche übertra-
gen), dauert es nicht lange, bis die respektvoll gefragt wird: „and did 
you the howells?“  

aus dieser frage spricht die verehrung, welche howells Komposi-
tionen in england entgegen gebracht wird. hierzulande ist howells 
noch immer nur einigen Spezialisten bekannt.

unbestritten ist, dass howells die anglikanische Kirchenmusik nach 
dem zweiten Weltkrieg prägte wie kein Zweiter. Seine vokalkomposi-
tionen setzen maßstäbe in vielerlei hinsicht: die tiefe der textausdeu-
tung, der hamonische reichtum wie die vielfalt der Strukturen. auch 
wenn seine kirchenmusikalischen Werke „gebrauchsmusik“ sind, also 
für einen dezidierten verwendungszweck in der anglikanischen Li-
turgie und meist auch gezielt für einen bestimmten chor komponiert 
wurden, sind sie doch in ihrer tonsprache, aber auch in ihren anforde-
rungen kompromisslos.

So ist die Liturgie von howells sicherlich die anspruchsvollste, die in 
der anglikanischen Liturgie wie auch im noonSong erklingt, fordert 
sie nicht nur vom chor, sondern auch vom Liturgen besondere ton-
liche treffsicherheit.

mehrere faktoren trugen dazu bei, dass howells sich wieder der Kir-
chenmusik zuwendete. in howells Privatleben bedeutete der tod sei-
nes Sohnes, der 1935 neunjährig ganz plötzlich an Polio starb, ein ein-
schnitt. 1941 wurde howells als vertretungsorganist an das St. Pauls 
college, cambridge, berufen. Dort schuf er, um eine verlorene Wette 
einzulösen, sein bekanntestes liturgisches Werk für den King‘s choir, 
die Sammlung „collegium regale“, aus welcher das 1945 entstandene 
magnificat stammt, das heute erstmals im noonSong erkling.

Dieses magnificat gilt in england als die „zurecht beliebteste ver-
tonung dieses textes im 20. Jahrhundert“. Sie entspricht howells 
haltung genau, wie er es selbst formuliert: „if i made a setting of the 
magnificat, the mighty should be put down from their seat without 
a brute force which would deny this canticle’s feminine association.“ 
So beginnt das Werk im gegensatz zu vielen anderen im mezzopiano, 
gesungen nur von den frauenstimmen.





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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