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möchten Sie Patin oder Pate eines noonSongs 
werden und das musikalische Stundengebet einem 
besonderen ereignis, einem datum oder einem 
geliebten menschen widmen, sprechen Sie marie 
unger an.



einzug   

orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): Praeludium und Fuge e-moll BWV 533

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

der vorsänger, der Liturg und der chor singen den ingressus 

vorSänger Herr, tu meine Lippen auf
cHor  dass mein Mund deinen Ruhm verkünde.
Liturg  Gott, gedenke mein nach Deiner Gnade.
cHor  Herr, eile mir zur Hilfe. 
Liturg Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. 
 Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
Liturg Preiset den Herrn
cHor Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom chor  

tageSPSaLm Psalm 102: Orlando di Lasso (ca. 1530-1594): Domine exaudi orationem 
meam È

 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

O Herr, höre mein Gebet, und mein Schreien komme vor dich! 
Verbirg dein Angesicht nicht vor mir am Tage meiner Not;
neige dein Ohr zu mir; am Tage, da ich dich anrufe,
erhöre mich eilends!

WocHenPSaLm Psalm 85: Samuel Wesley (1776-1837): anglican chant

Liturg  Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 11, 2-11
cHor  Responsorium

der chor singt das canticum

canticum  Heinrich von Herzogenberg (1843 - 1900): 
 Meine Seele erhebt den Herren op. 81,1
 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
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 Du allen hilfst mir, dass ich sicher wohne
Liturg Schaffe in uns ein reines Herz
cHor  Und nimm Deinen heiligen Geist nicht von uns.



es folgen drei Kollekten, gesungen von dem Liturgen

tageskollekte
Herr, unser Gott, wir bitten: Hilf uns, daß wir der Weisung des 
Johannes gehorchen, Deinem Sohn den Weg bereiten und ihn 
aufnehmen und unsere Herzen, damit wir Deine Kinder werden. 
Durch Jesus Christus, unsern Herrn, der mit Dir und dem Heili-
gen Geist lebt und regiert 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 Jürgen Essl (*1961): Die Nacht ist vorgedrungen
Liturg  Segen 
cHor Amen

auszug    
orgeL  Johann Sebastian Bach: Herr Christ, du einig Gott‘s Sohn BWV 601



Zum Programm
dreimaL reFormation

auch wenn fast dreihundert Jahre zwischen der Psalmvertonung 
Lassos und den romantischen Werken von Wesley und Herzogenberg 
liegen, ist allen drei großen Kompositionen des heutigen noonSongs 
das Streben nach stilistisch angemessener liturgischer musik gemein.

Lassos Komposition über den 102. Psalm entstammt der 
Sammlung „sacrae cantiones“, die 1585 erstmals gedruckt 
wurde. diese erste große Sammlung des münchner Hofka-
pellmeisters wurde bereits 1581 - 1583 in einer prachtvollen, 
groß dimensionierten Handschrift zusammengestellt. die 
49x36 cm großen chorbücher waren für den gebrauch 
der Hofkapelle bestimmt und so groß geschrieben, damit 
mehrere Sänger, die mit abstand um den aufgeschlagenen 
Folianten herum standen, die notenschrift lesen konnten. 
Lassos Kompositionen in dieser Sammlung sind überwiegend 
vertonungen der texte für die gabenbereitung (offertorien), 

so auch die heute zu hörende vierstimmige Psalm-motette. Lassos 
Kompositionen sind musterbeispiele für die Kirchenmusik der gegen-
reformation: sie halten an der kunstvollen Polyphonie der Hochrenais-
sance fest, stellen aber die textverständlichkeit und auch die emoti-
onalität des textinhaltes in den vordergrund. So hebt Lasso wichtige 
Worte hervor, indem er sie parallel in mehreren Stimmen gleichzeitig 
erklingen läßt wie anfänglich das Wort „exaudi“ („erhöre“), das immer 
mit einer aufstrebenden Quarte charakterisiert ist.

das „anglican chant“-modell von Samuel Wesley, dem der text des 
Wochenpsalmes 85 unterlegt ist, repräsentiert eine in der anglika-
nischen Kirche beliebte möglichkeit, Psalmtexte mehrstimmig zu 
rezitieren. damit setzt Wesley eine tradition der renaissance, nämlich 
die des Falsibordone, fort: ein rhythmisch freier akkord dient der 
freien rezitation des Psalmtextes, die dann in eine metrisch gebun-
dene Kadenz mündet. die musik ist hier auf ein harmonisches modell 
reduziert und ist lediglich träger des bibeltextes, der in dieser Weise 
für den Hörer perfekt verständlich auch in großen, halligen Kirchen 
transportiert werden kann.

Heinrich von Herzogenberg, der u.a. an der Königlichen Hochschu-
le für musik in berlin Komposition lehrte,  gehörte  zu dem Kreis 
der erneuerer der evangelischen Liturgie um Friedrich Spitta. Seine 
wundervolle achtstimmige vertonung des beginns des magnificats 
wurzelt auch tief in der renaissance und hat die mehrchörigen Werke 
der römischen vokalpolyphonie zum vorbild.





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
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