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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  Alexandre Guilmant (1837-1911): Lamento op. 90

Liturgie  John Tavener (1944-2013): 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 O Herr, eile mir zu Hilfe
CHor  O Herr, komme mir zur Hilfe. 
Liturg Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heil‘gen Geiste. 
CHor Wie es war im Anfang, so auch jetzt und immerdar. 
 Welt sonder Ende. Amen.
Liturg Preiset den Herrn
CHor Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom Chor  

tagesPsaLM Psalm 42 Johann Hermann Schein (1586-1630): 
 Was betrübst Du Dich, meine Seele 
 für fünfstimmig gemischten Chor a cappella

WoCHenPsaLM Psalm 43: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): 
 Richte mich, Gott
 für achtstimmig gemischten Chor a cappella

Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 18, 31-43
CHor Responsorium

der Chor singt das Canticum

CantiCuM Felix Mendelssohn Bartholdy: Um unsrer Sünden willen 
 für achtstimmig gemischten Chor a cappella



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
Heiliger Gott, Du hast Deinen Sohn zum Hohenpriester und Mitt-
ler Deines Volkes eingesetzt: Hilf uns, daß wir im Glauben seine 
Hingabe für uns annehmen und uns auf seine Fürbitte immer 
verlassen, Durch ihn, Jesus Christus, unsern Herrn, der mit Dir 
und dem heiligen Geist lebt und wirkt 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 Claude Goudimel (ca. 1500 - 1572): O Mensch bewein Dein Sünde groß 
(EG 76)

Liturg Segen 
CHor Amen

auszug    
orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
 O Mensch bewein Dein Sünde groß 
 BWV 622



ZuM PrograMM
das „israeLsbrünnLein“ von JoHann HerMann sCHein

Als der Thomaskantor Johann Hermann Schein am Neujahrstage 1623 die dem Leipziger 
Rat gewidmete Vorrede zu seiner neuen Sammlung geistlicher Vokalkompositionen un-
terzeichnete, die er FONTANA D’ISRAEL, „ISRAELIS BRÜNLEIN Auserlesener Krafft 
Sprüchlein Altes und newen Testaments“ nannte, konnte er schon auf ein recht gewichtiges 
und vielseitiges kompositorisches OEuvre zurückblicken. Seinem Opus eins, einer Samm-
lung weltlicher Lieder mit dem Titel „Venus-Kräntzlein“, die schon während seiner Leipziger 
Studentenzeit 1609 erschienen war, hatte er sechs Jahre später als erste Sammlung geistlicher 
Vokalwerke das „Cymbalum Sionium“ folgen lassen und sich daraufhin entschlossen, an 
diesem Wechsel zwischen weltlichen und geistlichen Publikationen festzuhalten. So veröf-
fentlicht er nach den Motetten des Cymbalum 1617 die Suiten des „Banchetto Musicale“, 
nur ein Jahr später folgen die geistlichen Konzerte der „Opella nova“, und 1621 schließlich, 
zwei Jahre vor dem Israelsbrünnlein, bringt Schein seine bis dahin erfolgreichste Sammlung 
heraus, den ersten Teil „Wald Liederlein der Musica boscareccia“ (dem 1626 ein nicht min-
der erfolgreicher zweiter Teil folgt.) Auch die Konzerte der Opella nova müssen recht beliebt 

gewesen sein, denn mehrfach kündigt Schein eine 
weitere derartige Sammlung an, muss ihr Erscheinen 
wegen des aufwendigen Druckes aber immer wie-
der verschieben. Damit jedoch, so schreibt er in der 
„Allen Auffrichtigen der Music erfahrnen und Lieb-
habern“ gewidmete Vorrede des Israelsbrünnleins, in 
dieser Zeit (in der offensichtlich die Widrigkeiten des 
Dreißigjährigen Krieges bereits spürbar werden) die 

Musik nicht gänzlich schweigen müsse, habe er sich entschlossen, „für dißmal... etzliche 
schöne geistliche Krafftsprüchlein componiren, revidiren und publiciren“ zu wollen; kämen 
bessere Zeiten, dann stellten sich auch die „vertrösteten Moteten und Concerten“ ein (was 
1626 endlich geschah). Der bescheidene Ton, den der Komponist hier anschlägt - das Isra-
elsbrünnlein erscheint nachgerade als eine Art Lückenbüßer - konnte freilich von Anfang 
an nicht über dessen hohen Rang hinwegtäuschen. Als einziges unter Scheins geistlichen 
Werken erlebte es noch 22 Jahre nach seinem Tod eine Neuauflage, und es dürfte damit 
einen erheblichen Einfluss auf das Urteil des Musiktheoretikers Wolfgang Caspar Printz von 
1690 gehabt haben, Schein stehe in seiner Beherrschung des madrigalischen Stils hinter kei-
nem Italiener zurück. Auch nach der Wiederentdekkung des Israelsbrünnleins durch Carl 
von Winterfeld 1845, der es als Scheins wichtigste Sammlung geistlicher Kompositionen 
rühmte, ist die Bedeutung des Werkes nie ernsthaft bezweifelt worden; nach wie vor gilt 
es als „überragende“ (Adrio 1963) künstlerische Leistung, die Schein unter den deutschen 
Komponisten des Frühbarock neben Michael Praetorius und Heinrich Schütz einen vor-
dersten Platz sichere.

© Walter Werbeck





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
www.noonsong.de


