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Diesen NoonSong widmet eine 
ur-oma ihrer ur-enkelin: 
Leonie, ein geschenk der Liebe, 
geboren am 28. oktober 2020, 
möge wachsen und gedeihen.



einzug   

orgeL  Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621): „Pavana lachrimae“ 

Liturgie  Duncan Faulkner (*1951): Preces and Responses (1995) 

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 zu Hilfe.
LiturgiN Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste
chor Wie 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 27 Gottfried August Homilius (1714-1785): 
 Eins bitt ich vom Herrn 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

WocheNPSaLm Psalm Johann Pachelbel (1653-1706): Tröste uns, Gott
 für achtstimmigen Doppelchor a cappella

LiturgiN Schriftlesung aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 13, 30-37
chor Responsorium

Der chor singt das canticum

caNticum Melchior Franck (ca. 1580-1639): Ist Gott für uns 
 für vierstimmig 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
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 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 du allein Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.
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
Herr Jesus Christus, in Dir ist uns das Heil geschenkt, das alle 
Zeiten überdauert: Hilf Deiner Kirche, dass sie im Glauben fest 
bleibe, in der Liebe nicht ermüde und in der Hoffnung auf Dein 
Kommen warte. Der Du mit dem Vater in der Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes lebst und regierst von Ewigkeit zu 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 Sebastian Bach (1685-1750): 
 Wir warten Dein, o Gottes Sohn (EG 152)
LiturgiN  Segen 
aLLe Amen
chor Amen

auszug    
orgeL  Jean Langlais (1907-1991): Méditation sur les jeux de fonds



zum Programm
breNNPuNKt bach

mit dem heutigen NoonSongs beginnen die drei letzten Sonntage im 
Kirchenjahr. Wir denken in diesen grauen Novembertagen ans Ster-
ben und an die verstorbenen, schon lange, bevor der 9. November zu 
einem Schicksalstag wurde. Die texte der heutigen Psalmen bitten um 
vergebung und drücken die Sehnsucht nach dem hause gottes, auch 
dem jenseitigen, aus. 

in diesen drei Wochen erklingt an der Stelle des canticums ein text 
aus dem römerbrief, jede Woche in einer anderen vertonung. Paulus 
drückt darin die gewissheit aus, dass wir durch jesus erlöst sind. 
Dieses canticum führt also die alttestamentarischen bitten in eine 
neutestamentarische gewissheit.

Der bachchoral am ende des heutigen NoonSongs bildet nicht nur 
inhaltlich einen zusammenfassenden Schlusspunkt, er bildet auch 
musikalisch die brücke zwischen den Komponisten johann Pachelbel 

und gottfried august homilius. Pachelbel war nämlich 
zwölf jahre lang organist der Predigerkirche in erfurt, wo 
er dem älteren bruder johann Sebastian bachs, johann 
christoph bach, orgelunterricht erteilte. Die Freund-
schaft zur Familie bach blieb erhalten, als Pachelbel ab 
1695 zurück in seine heimatstadt Nürnberg ging. als or-
ganist an St. Sebald wurde er zu einem der bekanntesten 
musiker Süddeutschlands , seine choralbearbeitungen 

gehören bis heute zum liturgischen Standardrepertoire eines jeden 
organisten. 

homilius wiederum gehörte zum engsten Schülerkreis um johann 
Sebastian bach, bevor er als organist der Dresdner Frauenkirche und 
später als Kreuzkantor zu einem der wichtigsten Komponisten am 
übergang von barock zu Klassik wurde. mit unserer preisgekrönten 
cD-einspielung von seinen motetten haben wir dazu beigetragen, 
sein Werk wieder bekannter zu machen.


