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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  Charles John Stanley (1712-1786): 
Voluntary opus 7,9 in G-Dur (Largo, vivace) 

Liturgie  William Smith (1603-1645): Preces & Responses 

Der vorsänger, die Liturgin 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 Geist
chor  Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit, Amen.
Liturg Preiset den Herrn
chor Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei psalmen, gesungen vom chor  

tageSpSaLm Psalm 100 Charles Villiers Stanford (1852-1924): O be joyful È
 für vierstimmig gemischten Chor und Orgel

WochenpSaLm Psalm 105: Giulio Belli (ca. 1560- ca.1620): Confitemini DominoÈ

 für zwei vierstimmig gemischte Chöre a cappella

Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen; verkündigt sein Tun unter den 
Völkern!  Singet und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern!

Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Johannes 1, 14 – 18
chor Responsorium

Der chor singt das canticum

canticum Cristóbal de Morales (ca.1500-1553): Magnificat primi toni 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella 
 alternierend mit
 Girolamo Frescobaldi (1583-1643) Magnificat primi toni per organo

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 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
Herr, unser Gott. Deine Macht und Herrlichkeit ist in Deinem Sohn 
auf Erden erschienen. Wir bitten Dich: Öffne uns die Augen für die 
Zeichen, die er getan hat. Wandle unseren Mangel in Fülle und unsere 
Klagen in einen Lobgesang. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, 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 Giovanni Gastoldi (1555-1622): In dir ist Freude (EG 398)
Liturg  Segen 
chor Amen

auszug    
orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): In dir ist Freude
 BWV 615



Zum programm
muSiK für chor unD orgeL

Das instrument des Jahres 2021 ist die orgel. aus diesem 
grund erklingen im heutigen ersten noonSong des neu-
en Jahres zwei sehr unterschiedliche Werke mit orgel. 
Sie verdeutlichen die bandbreite der musik für chor mit 
orgel.

vermutlich die erste solistische verwendung der orgel 
im gottesdienst überhaupt war deren einsatz abwech-
selnd zum chorgesang. bereits aus vorchristlicher Zeit 
ist die abwechselnde Singweise zweier gruppen v.a. für 
die rezitation der psalmen bekannt. mit aufkommen der 

chorischen mehrstimmigkeit wurde auch zwischen einstimmigen, psalmodierenden 
und mehrstimmigen, polyphonen abschnitten abgewechselt.  Die orgel wurde bald 
als dritter partner hinzugenommen, vor allem in der messe im Kyrie, so dass sich eine 
dreifache abwechslung einstimmig gregorianisch - mehrstimmig vokaliter - instrumen-
tal (orgel)  ergab. Dies war zeitlich ziemlich ausladend, deshalb hat die orgel bald die 
gregorianisch gesungenen abschnitte ersetzt. es wurde allerdings gefordert, dass die 
orgel die entsprechenden gregorianischen melodien (cantus firmus) zur grundlage 
hat. 

auch wenn es viele schriftliche Zeugnisse ab dem 14. Jahrhundert dafür gibt, dass 
die orgel in fast allen gesungenen messteilen (bis auf das credo) einzelne textzeilen 
übernommen hat, sind doch kaum vertonungen dieser Stücke, versetten genannt, 
überliefert. ursache dafür ist, dass diese in der regel improvisiert wurden. besonders 
umfangreiche versetten gibt es für das magnificat, diese sind auch auskomponiert 
erhalten. vertonungen der cantica, welche täglich gesungen wurden, eigenen sich für 
die alternatim-praxis besonders gut, weil ja die textliche bedeutung der von der orgel 
ersetzten abschnitte auswendig bekannt waren.

heute hören wir eine magnificat-vertonung für orgel des italieners frescobaldi ab-
wechselnd mit einer vierstimmigen vertonung des spanischen meisters cristóbal de 
morales, der zehn Jahre lang als Sänger der Sixtinischen Kappelle in rom wirkte. 

in der anglikanischen Kirchenmusik wurde die orgel von beginn an zur begleitung 
des chores herangezogen, ursprünglich als generalbass-instrument, bald aber auch 
konzertierend. Die in vielen englischen Kathedralen übliche position der orgel auf dem 
Lettner zwischen altarraum und Kirchenschiff ermöglicht einen guten Kontakt zwi-
schen organist und chor. Stanford setzt die orgel begleitend, aber auch durchaus un-
abhängig von den chorstimmen ein. nicht selten führt die orgel chorstimmen weiter. 
einstimmig geführte chorpassagen mit ausladender orgelbegleitung sind seither zum 
markenzeichen anglikanischer Kirchenmusik geworden.


