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Mit eiNeM KLicK SPeNDeN:
ScaNNeN Sie DeN Qr-coDe

ZuM aNDeNKeN aN MeiNe LieBe Mutter  
KetHe BracH (21.02.1927 - 15.02.2014) 
Monika Brach



einzug   

orgeL  Joseph Ahrens (1904-1997): Intrada d-Moll (aus: „Fünf kleine Stücke 1938)

Liturgie  William Byrd (ca. 1540-1623): Preces and 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 O Herr, komme mir zu Hilfe
cHor  O Herr, eile mir zur Hilfe. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in 
Ewigkeit. Amen. Preiset den Herrn. Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom chor  

tageSPSaLM Psalm 23 Bobby McFerrin (*1950):  
The 23rd Psalm (dedicated to my mother)È

 für fünfstimmig gemischten Chor a cappella

Gott ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche.  Sie lässt mich auf einer grünen 
Aue ruhen,Zu den ruhigen Wassern führt sie mich. Sie erquickt meine Seele, sie 
richtet auf all mein Krummes,sie führt mich auf einem Pfad voll Gutem,und füllt 
mein Herz mit Liedern. Und ob ich schon wanderte Im finstern und trostlosen 
Land,gibt es nichts, das mich erschütterte. Sie sagte, sie verlässt mich nicht, ich 
bin in ihrer Hand. Sie bereitet mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde Sie 
salbt mein Haupt mit Öl Und schenkt mir voll ein. Ganz gewiss werden mir Güte 
und Barmherzigkeit mein Leben lang folgen und ich werde in ihrem Hause leben 
immerdar.
Ehre sei unserer Mutter, und Tochter, und dem Allerheiligsten, Wie im Anfang, so 
auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

WocHeNPSaLM Psalm 130 Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621):
 De profundis È
 für fünfstimmig gemischten Chor a cappella

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme! Wende dein Ohr zu 
mir, achte auf mein lautes Flehen! Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, Herr, 
wer könnte bestehen? Denn bei dir ist Vergebung; und um deines Gesetzes willen 
halte ich zu dir, Herr. Meine Seele hält zu seinem Wort, es hofft meine Seele auf den 
Herrn. Von der Morgenwache bis zur Nacht hoffe Israel auf den Herrn, denn beim 
Herrn ist die Gnade, und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Und er wird Israel erlösen 
aus allen seinen Sünden.

Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus 4, 1-11
cHor Responsorium

È : Erklingt erstmals im NoonSong



Der chor singt das canticum
caNticuM Akram Haddad (*1986): Psalm 121 È
 für fünfstimmig gemischten Chor a cappella

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe 
kommt vom Herrn, Der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr behütet dich; 
Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Seite, dass dich des Tages die Sonne 
nicht steche noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er 
behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis 
in Ewigkeit! Amen.

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  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 Du allein, 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 vom Liturgen

tageskollekte
Herr Gott, himmlischer Vater. Du hast Deinen Sohn in die Welt 
gesandt, dass er die Macht des Bösen besiege.  Wir bitten Dich: 
Erhalte uns in aller Anfechtung, dass wir in seiner Kraft dem 
Feinde widerstehen und ihn durch dein Wort überwinden. Durch 
unseren Herrn Jesus Christus, Deinen Sohn, 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 Melchior Vulpius (ca. 1570-1615): Ach, bleib mit deiner Gnade (EG 347)
Liturg Segen 
cHor Amen

auszug    
orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): „O Lamm Gottes unschuldig“ 
 BWV 618



ZuM PrograMM
NooNSoNg Mit DeM voKaLQuiNtett BerLiN

im Zentrum dieses NoonSongs mit dem vokalquintett Berlin steht als Wochenpsalm 
ein De profundis aus der Sammlung lateinischer Motetten Cantiones sacrae (1619) von 
Jan Pieterszoon Sweelinck. Die musikalischen Mittel der ausgehenden renaissance – 
wie extreme Sprünge zwischen hoher und tiefer Lage und bohrende chromatik – reizt 
der Komponist aus, um dem verzweifelten rufen „aus der tiefe“ und dem irren der 
verstrickten Seele ausdruck zu verleihen. Die Sänger des vokalquintetts Berlin betten 
diese existenzielle Klage in zwei sehr unterschiedliche sehr tröstliche Kompositionen 
unserer tage ein. 

Bobby McFerrin schuf seine ganz eigene version des 23. Psalms „Der Herr ist mein Hir-
te“ als reaktion auf den tod seiner Mutter. in seiner poetisch freien übersetzung des 
Psalms scheint eine überraschende Facette der Fürsorge gottes auf: Wer behauptet 
denn, dass man sich gott nur männlich vorzustellen hat? 

Der junge israelisch-arabische Komponist akram Haddad 
beschwört mit inniger und ausdrucksstarker nahöstlicher 
rezitation die stets beschützende gegenwart gottes in 
seinem 121. Psalm: „Der Herr ist ein Schatten über dir. Des 
tags wird dich die Sonne nicht stechen, nicht der Mond 
des Nachts.“ Bei einem unserer gastspiele in israel hatten 
wir die schöne gelegenheit, den Komponisten persönlich 
kennenzulernen.

Den regelmäßigen Besuchern des NoonSongs sind die beiden ensemblemitglieder 
tobias Hagge und Martin Netter vertraut. Wir freuen uns sehr, ihnen die arbeit unseres 
ensembles vokalquintett Berlin vorstellen zu können

 



üBer DaS voKaLQuiNtett BerLiN

Seit dem Beginn ihrer Zusammenarbeit haben sich die Musiker des vokalquintetts 
Berlin beeindruckend schnell einen Namen als interpreten von a-cappella-Werken 
der alten und Neuen Musik gemacht. anlässlich ihres Konzerts bei den innsbrucker 
Festwochen der alten Musik 2009 bescheinigte ihnen die Wiener Zeitung bereits einen 
„Spitzenrang in ihrem genre“. Der impuls zur gründung des ensembles entstand ein 
Jahr zuvor unter der künstlerischen Leitung von rené Jacobs während der akademie 
des Festivals.

Das Quintett gastiert mit acht sehr vielfältigen Programmen in ganz Deutschland, 
darunter an so spannenden orten wie dem radialsystem v in Berlin, dem Konzerthaus 
Berlin, der großen Synagoge in der Berliner rykestraße und Schloss elmau in oberba-
yern. auf einladung des goethe-instituts und des abu gosh vocal Music Festivals gab 
es 2012 sein umjubeltes israel-Debüt, auf das mit unterstützung der Johannes-rau-
Stiftung 2013 ein zweiter auftritt beim Festival folgte.

Das neueste Programm des ensembles 1000 Ω vereint äußerst Persönliches und emoti-
onales und auch Politisches zum thema Widerstand.

als Brückenbauer zwischen tradition und zeitgenössischen Strömungen arbeitet das 
vokalensemble mit Komponisten aus israel und Deutschland zusammen. eine cD mit  
A Letter From Naguib Mahfouz – komponiert für vokalquintett Berlin von tsippi Flei-
scher – erschien beim Label vienna Modern Masters. Begeistert wurde ihre Präsenta-
tion österreichischer gegenwartsmusik Pendant – Zeitgenössische Positionen zu Alter 
Musik im österreichischen Kulturforum Berlin aufgenommen. ihr Programm Bewahre 
meine Seele vereint außerdem auf abwechslungsreiche Weise texte der großen spiritu-
ellen tradition des Judentums, des christentums und des islams.

Nächste auftritte

18.4. 17 uhr  Sweet Lovers Love …  Johanneskirche Schlachtensee

5.5. 17 uhr  Bewahre meine Seele  adventkirche Prenzlauer Berg

6.5. 19 uhr  Bewahre meine Seele  Kammermusiksaal Havelschlösschen,  
  Potsdam Klein glienicke

15.5. 18 uhr  Sweet Lovers Love …  Dorfkirche Stolpe



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
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