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noonsong trotZ Corona -
oHne FörDerung unD KoLLeKte
Wir sagen DanKe 
sie wissen sicherlich, dass der noonsong keine institutionelle Förde-
rung erhält. aktuell fallen auch die freiwilligen spenden der zahl-
reichen Zuhörer weg. Dennoch bieten wir den noonsong weiterhin 
jede Woche an. bitte spenden sie, damit das weiter möglich ist.

Möchten sie Patin oder Pate eines noonsongs werden und das mu-
sikalische stundengebet einem besonderen ereignis, einem Datum 
oder einem geliebten Menschen widmen,  
sprechen sie Marie unger an.

vereinskonto noonsong e.v. 
Deutsche Kreditbank
iban De36120300001005365976 · biC bYLaDeM

KontaKt
Marie unger
0170 5876173
marie.unger@noonsong.de
www.noonsong.de

Mit eineM KLiCK sPenDen:
sCannen sie Den Qr-CoDe



einzug   

orgeL  Marcel Dupré (1886-1971): Angélus, op. 34 No. 2

Liturgie  Anthony Hunt: 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  O Herr, eile mir zur Hilfe. Ehre sei Gott, dem Vater, dem Sohn und dem 

Heiligen Geiste. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit. 
 Amen.
Liturg Preiset den Herrn
CHor Des Herren Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom Chor  

tagesPsaLM Psalm 141 Moritz Hauptmann (1792-1868): Herr, ich schrei zu Dir
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

WoCHenPsaLM Psalm 84: Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901): 
 Wie lieblich sind deine Wohnungen È
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Johannes 6, 47-51
CHor Responsorium

Der Chor singt das Canticum

CantiCuM Tomás Luis de Victoria (1548-1611): Vere Languores NostrosÈ 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

Wirklich schwach sind wir. Wahrhaftig, unsere Schwachheit und Leiden nahm 
er auf sich, er wurde damit beladen, und durch ihn sind wir errettet. Süßes Holz, 
süße Nägel, ihr allein seid würdig gepriesen zu werden und erhöht zum König des 
Himmels und Gott dem Herrn.

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.
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, 
Liturg Schaffe in uns ein reines Herz
CHor  Und nimm Deinen heiligen Geist nicht von uns.



es folgen drei Kollekten, gesungen vom  Liturgen

tageskollekte
Freuen sollen sich, Gott, die Dir angehören: Du hast Dein hun-
gerndes Volk in der Wüste gesättigt. Speise uns und die vielen, 
die danach verlangen, mit dem Brot des Lebens, das Du der Welt 
schenkst in Jesus Christus, Deinem Sohn, unserm Herrn, der mit 
Dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben gibt 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): Jesu, meine Freude
Liturg  Segen 
CHor Amen

auszug    
orgeL  Marcel Dupré (1886-1971): Magnificat V, op. 18



ZuM PrograMM
CHorMusiK von MoritZ HauPtMann

Moritz Hauptmann wurde 1792 in Dresden geboren 
und begann seine musikalische Karriere als schüler des 
berühmten geigenvirtuosen Louis spohr als geiger der 
Dresdner Hofkapelle. über Wien führte sein Weg zu einer 
anstellung als Privatmusiklehrer in das Haus des Fürsten 
repnin nach russland, um ab 1822 als geiger, später aber 
vor allem als Musiktheorie-Lehrer in die von spohr geleite-
te Kasseler Hofkapelle zurück zu kehren.

auf empfehlung von Louis spohr und vor allem von Men-
delssohn bartholdy, den Hauptmann 1834 kennengelernt 
hatte und dem dieser durch seine profunde beschäftigung 
mit bach geeignet schien, die bach-tradition des thoma-
nerchores neu zu beleben, wurde Hauptmann das amt des 
thomaskantors in Leipzig übertragen, das er bis zu seinem 
tode inne hatte. im Jahr 1843 übernahm er die stellung 

eines Lehrers der Musiktheorie am Leipziger Konservatorium. gemeinsam mit otto 
Jahn gründete er im Jahre 1850 die bach-gesellschaft, deren erster vorsitzender er 
wurde. er gab die ersten drei bände der bach-gesamtausgabe heraus. Hauptmann er-
lebte die späte Wiener Klassik (er wurde noch vor schubert geboren) und die wichtige-
sten Komponisten der romantik, ließ aber musikalisch eigentlich nur bach, Haydn und 
Mozart gelten. 

Während Hauptmanns Kompositionen heute überwiegend in vergessenheit geraten 
sind (einige Chorwerke werden gerade wieder entdeckt), ist sein einfluß jedoch auf 
seine Zeit und die Musiktheorie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kaum zu 
überschätzen. unter seinen schülern sind die wichtigsten Musiker des 19. Jahrhundert, 
z.b.  Hans von bülow (1830-1894), der erste Dirigent im modernen sinne (Meininger 
Hofkapelle, berliner Philharmoniker), salomon Jadassohn (1831-1902), Musiktheoreti-
ker am Leipziger Konservatorium (zahlreiche Lehrbücher) und otto Kade (1819-1900) 
Musikforscher, der sich vor allem mit der geschichte der evangelischen Kirchenmusik 
befaßt hatte.

Die ausladende vertonung des 84. Psalmes für achtstimmig gemischten Chor a cappel-
la, die für den heutigen noonsong vorgesehen war, ist nur in der originalausgabe mit 
historischen notenschlüsseln verfügbar, die umschrift in heute lesbare schlüsselung ist 
leider nicht rechtzeitig fertig geworden.





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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