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oder einem geliebten menschen widmen,  
sprechen Sie marie unger an.
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einzug   

orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
Trio über „Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr“ BWV 676

Liturgie  John Bertalot (*1931): Preces & Responses 

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 auch dem Heil‘gen Geist. 
chor 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 20 Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901): 
 Der Herr erhöre dich
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

WochenpSaLm Psalm 86: Carl Czerny (1791-1857): 
 Incline ton oreille, ô Seigneur
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

Neige dein Ohr, O Herr, und antworte mir in deiner Güte.
Wer hat besser als Du mein Elend erkannt?
In deiner Liebe bewahre meine Seele,
Ich bin deinem Namen treu geblieben.
Freue dich der Seele dessen, der nur auf dich hofft.
Zu Dir erhebe ich jeden Tag mein Herz.
Neige dein Ohr zu mir, oh Herr,
In deiner Güte höre mich,
Höre mich in deiner Güte, höre mich.

È : Erklingt erstmals im NoonSong



Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Johannes 4, 5-14
chor Responsorium

Der chor singt das canticum

canticum  Rihards Dubra (*1964): Verbum caro factum est 

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
Gott und Vater aller Menschen. Auch jene hast Du zur Gemein-
schaft mit Dir berufen, für die Du einst fremd warst. Gib, dass das 
Evangelium allen Menschen gepredigt wird und alle Völker Dir 
danken und dienen. Durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unsern 
Herrn, der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und waltet 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 Melchior Vulpius (ca. 1570-1615): 
 Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all (EG 293)
Liturg  Segen 
chor Amen

auszug    
orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
 „Helft mir Gottes Güte preisen“ BWV 613



Zum programm
chormuSiK von carL cZernY: SchicKSaL eineS vieLSchreiberS

Jeder, der Klavier gelernt hat, kennt den Komponisten 
carl czerny – und nur wenige Klavierschüler haben den 
namen in guter erinnerung, steht er doch für eine schier 
unübersehbare anzahl von etüden. Da behandeln gezielt 
technische probleme, werden im unterricht oft entspre-
chend einseitig eingesetzt und hinterlassen daher nicht 
selten beim Schüler den eindruck von maximaler musika-
lischer Leere.

Die weiteren Werke dieses unendlich fleißigen Kompo-
nisten sind jedoch komplett vergessen. auch wenn der 
zahlenmäßig größte teil Klavierwerke sind (und darunter 
tatsächlich überwiegend übungsstücke für anfänger bis 
hin zum virtuosen), galt czernys eigentliche Liebe der 
Kirchenmusik. über 25 messen hat er geschrieben, kaum 
eine ist davon heute noch im Druck erhältlich.

czerny war ein pianistisches Wunderkind, wurde als 17-jähriger 
Schüler von beethoven und strebte eine virtuosenkarriere an, die sich 
aber wegen der napoleonischen Kriege zerschlug. bis auf wenige 
reisen blieb er sein Leben lang in Wien. er unterrichtete täglich 10 
Stunden lang, um danach noch einige Stunden an mehreren Werken 
gleichzeitig zu komponieren. Zu seinen zahlreichen Schülern gehörte 
u.a. auch franz Liszt. er heiratete nie und starb hoch angesehen und 
vermögend.

vermutlich versinken die herausragenden Werke in der fülle seiner 
Kompositionen, über 860 opera, darunter einige mit vielen einzelsät-
zen. abwertende Kritiken von robert Schumann und franz Liszt taten 
das ihrige, dass czerny später u.a. als „tintenfass“ verspottet wurde.

Wir singen heute erstmals im noonSong eine kurze französische 
psalmvertonung von ihm. Das vierstimmige chorlied ist in seinem ein-
fachen, fast stereotypen viertaktigen aufbau noch ganz in der Klassik 
verhaftet. Der elegante a-cappella-Satz und typische renaissance-
hafte tonmalerei (wie die absteigende tonleiter im Sopran bei „incline 
vers moi ton oreille“) zeigen jedoch auch czernys vertrautheit mit der 
alten musik. 

in jedem fall ist dieses kleine Werk ein hors-d’oeuvre, welches neu-
gierig auf czernys größere Kirchenmusik macht, die allerdings noch 
unveröffentlicht in bibliotheken schlummert. 


