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einzug   

orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): Concerto G-Dur BWV 592,  
1. Satz

Liturgie  Frank Schwemmer (*1961): Preces und Responses 

Der vorsänger, die Liturgin und der chor singen den ingressus 

vorSäNger Herr, tue meine Lippen auf
chor  dass mein Mund deinen Ruhm verkünde.
LiturgiN  Gott, gedenke mein nach deiner Gnade
chor  Herr, eile mir zur Hilfe. 
LiturgiN Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. 
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, sei gepriesen.

es folgen zwei psalmen, gesungen vom chor  

tageSpSaLm Psalm 149 Heinrich Schütz (1585-1672): Cantate domino (SWV 81) È
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

WocheNpSaLm Psalm 97: Heinrich: Der Herr ist König überall (SWV 195) È
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

LiturgiN Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus 17, 1-9
chor Responsorium

Der chor singt das canticum

caNticum Andreas Hammerschmidt (1611-1675): Das Wort ward Fleisch 
 für sechsstimmig 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
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 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
Gott im Glanz Deiner Herrlichkeit. Du hast Deinen Sohn vor den 
Augen seiner Jünger verklärt und verkündet, dass wir allein in 
ihm Dir wohlgefallen. Erleuchte uns durch Deinen Geist, dass wir 
Christus im Glauben aufnehmen und mit allen Heiligen Erben 
Deines Reiches werden. Durch ihn unseren Herrn, der mit Dir in 
der Einheit des Heiligen Geistes lebt und regiert 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 Rudolf Ahle (1625 - 1673): Morgenglanz der Ewigkeit (EG 450)
LiturgiN  Segen 
chor Amen

auszug    
orgeL  Oleg Jantschenko (1939-2002): Meditation



zum programm
muSiK für SchuLe uND hauSgebrauch voN h. Schütz

Die vierstimmige motette „cantate Domino“ stammt aus 
Schützens opus 4, den cantiones sacrae. Schütz veröf-
fentlichte diese Sammlung von durchwegs vierstimmigen 
motetten im Jahr 1625. auf bitten seines verlegers setzte 
er noch eine generalbass-Stimme dazu, wir singen das 
Werk jedoch wie ursprünglich intendiert a cappella. Die 
„cantiones sacrae“ sind eine sehr heterogene Sammlung. 
Die texte sind dem weit verbreiteten gebetbuch des 
lutherischen theologen andreas musculus entnommen. 
Sie stammen aus psalmen, dem hohelied, aus evangeli-
entexten, gebeten und dem katholischen begräbnisritus.
Stilistisch reicht das Spektrum von strenger vokalpo-
lyphonie über madrigaleske textausdeutung bis hin 
zu deklamatorischen Werken, die deutlich der neuen 
„seconda prattica“ zuzuordnen sind. „cantate domino“ ist 

eine fröhliche, virtuose vertonung, die trotz ihres konzertanten charakters stilistisch 
eher konservativ verortet ist.

zwei vierstimmige chorwerke von heinrich Schütz stehen heute im zentrum dieses 
NoonSongs. Die vertonung des 97. psalmes „Der herr ist König“ entstammt der Samm-
lung „psalmen Davids / hiebevorn in teutzsche reime gebracht / durch D. cornelium 
beckern / und an jetzo [...] nach gemeiner contrapunctsart in 4. Stimmen gestellet / 
durch heinrich Schützen [...]“. Drei ausgaben existieren von diesen vertonungen der 
deutschsprachigen reimfassung aller 150 psalmen, die erste von 1628, eine identische 
Neuauflage von 1640 und eine revidierte und von Schütz erweiterte fassung von 1661 
als opus 14 (nach der wir uns im heutigen NoonSong richten). Diese fassung hat Schütz 
auf Drängen seines ehemaligen Dienstherren Johann georg ii von Sachsen nach seiner 
pensionierung überarbeitet. 

Die deutschprachigen psalmlieder sind wie ihre vorbilder, z.b. der hugenottenpsalter 
von calvin, maarot und de bèze, für den hausgebrauch und zur benutzung in der Schule 
gedacht. Die reimform sollte das memorieren des psalters erleichtern. Schütz stand 
der beckerschen Nachdichtung grundsätzlich positiv gegenüber, kritisierte jedoch die 
musikalische umsetzung. beckers Dichtungen erschienen ohne melodien, waren jedoch 
im versmaß so gestaltet, dass man sie auf bekannte melodien aus dem lutherischen 
Kirchenliedrepertoire singen konnte, was Schütz als unpassend ablehnte. Deshalb schuf 
er für die meisten texte neue, eigene melodien und setzte diese vierstimmig aus. 


