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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

Dieser noonSong widmet Prof. Dr. harald braun
seiner im vergangenen Jahr an bauchspeicheldrüsenkrebs  
verstorbenen gattin 

Frau Dr. ute braun



einzug   

orgeL  Camille Saint-Saens (1835-1921): 
 Improvisation op.150/7 

Liturgie  John Reading (ca. 1645-1692): 
 Preces & Responses 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella 

Der vorsänger, die Liturgin und der chor singen den ingressus 

vorSänger Herr, tu meine Lippen auf
chor  dass mein Mund verkünde deinen Ruhm.
Liturgin  O Herr, komme mir zu Hilfe
chor  O Herr, eile mir zur Hilfe. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heil‘gen Geiste. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und immerdar. 
 Welt sonder Ende. Amen.
Liturgin Preiset den Herrn
chor Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgt die bach-motette, gesungen vom chor  

WochenPSaLm Psalm 149,1-3 und 150, 2.6 
 Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
 Singet dem Herrn ein neues Lied (BWV 225) 
 für zwei vierstimmig gemischte Chöre und Continuo

Singet dem Herrn ein neues Lied; die Gemeine der Heiligen sollen ihn 
loben. Israel freue sich des, der ihn gemacht hat. Die Kinder Zion sei‘n 
fröhlich über ihrem Könige, sei sollen loben seinen Namen im Reihen; mit 
Pauken und mit Harfen sollen sie ihm spielen.

Wie sich ein Vater erbarmet
 Gott, nimm dich ferner unser an,
Über seine junge Kinderlein,
So tut der Herr uns allen,
So wir ihn kindlich fürchten rein.
Er kennt das arm Gemächte,
Gott weiß, wir sind nur Staub,
 Denn ohne dich ist nichts getan
 Mit allen unsern Sachen.
Gleichwie das Gras vom Rechen,
Ein Blum und fallend Laub.



Der Wind nur drüber wehet,
So ist es nicht mehr da.
 Drum sei du unser Schirm und Licht,
 Und trügt uns unsre Hoffnung nicht,
 So wirst du‘s ferner machen.
Also der Mensch vergeht,
Sein End, das ist ihm nah.
 Wohl dem, der sich nur steif und fest
 Auf dich und seine Huld verläßt.

Lobet den Herrn in seinen Tagen, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn, halleluja!

Liturgin Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas 15,1-3.11-32
chor Responsorium

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 fülle Dein auserwähltes Volk mit Freude.



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 Du allein, 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
Barmherziger Gott, Du suchst alle Menschen, die sich von Dir 
abgewendet haben. Du suchst auch uns. Gib, dass wir uns finden 
lassen durch Dein rettendes Wort, Jesus Christus, Deinen Sohn, 
unseren Herrn, der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt 
in Ewigkeit.

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 Hans Leo Haáler (1564-1612): Allein zu Dir, Herr Jesu Christ  
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturgin  Segen 
aLLe Amen
chor Amen

auszug    
orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): Wir danken dir, Gott, wir danken dir. 
 Sinfonia aus der Kantate 29. Orgelfassung: Marcel Dupré



Zum Programm
ein meiSterWerK, DaS rätSeL auFgibt

bachs jubelnde doppelchörige motette „Singet dem herrn“ ist zwei-
fellos ein einzigartiger höhepunkt der chormusik. mitreißend in ihrem 
musikantischen Schwung, faszinierend in ihrem musikalischen reich-
tum  - und ein Prüfstein für jedes ensemble, stellt sie doch maximale 
anforderungen an die ausführenden. Die sechs großen motetten des 
thomaskantors sind entsprechend intensiv musikwissenschaftlich 
untersucht und man weiß genaues über entstehungszeit und bestim-
mung. nicht so bei „Singet“. Diese motette stellt die Wissenschaftler 
seit beginn der bachforschung vor mehrere rätsel. 

eines ist die etwas kuriose, auf jeden Fall einmalige, 
anweisung bachs nach dem zweiten teil „aria“: „Der 2. 
Versus ist wie der erste, nur daß die Chöre ümwechseln, 
nur das erste Chor den Choral, das andre die Aria singe“. 
Soll also wirklich zweimal die gleiche musik erklingen, nur 
mit vertauschten chören? Die wörtliche Wiederholung 
eines ganzen Satzes war bis in die barockzeit ein ‚no go‘, 
vielmehr galt ‚variatio delectat‘. 

Das zweite ist die bestimmung dieser motette. Was hat 
bach veranlasst, ein solch herausforderndes Paradestück 
zu komponieren? alle anderen fünf motetten sind begräb-
nismusiken für hochrangige Leipziger Persönlichkeiten. 
Der Jubel von ‚Singet‘ ist jedoch bei keinem requiem 
vorstellbar.

ganz neue Forschungen von meinolf brüser versuchen beide rät-
sel gleichzeitig zu lösen. Der Jurist und musikwissenschaftler hat 
entdeckt, dass während zur vermutlichen entstehungszeit 1726/27 
der erste thomaner heinrich Ludwig Zornitz, den bach selbst aufge-
nommen hat, im alter von 21 Jahren wohl direkt in der thomasschule 
verstorben ist. gerade der zweite Satz mit dem (bei Wiederholung) 
14-maligen vorkommen der bitte „gott, nimm dich ferner unser an“ 
wäre also eine selbstreferentielle anrufung gottes, welche natürlich 
alle thomaner, nicht nur die des ersten chores, singen sollten. nicht 
zufällig verwendet bach die Zahl 14 in vielen Werken als persönliche 
Signatur, entspricht sie doch dem buchstabenwert seines namens.

Wir schließen uns in der heutigen aufführung dieser hypothese an 
und singen die aria mit vertauschten chören zweimal. Lassen Sie uns 
doch wissen, welchen eindruck dieses ungewöhnliche experiment auf 
Sie macht.



noonSong – aKtueLLeS
rücKbLicK - auSbLicK

Liebe besucherinnen, liebe besucher,

Das kürzlich revidierte „hygienerahmenkonzept für Kultureinrich-
tungen im Land berlin - Kultur trotz(t) corona“ hat uns anweisungen 
an die hand gegeben, wie wir endlich wieder vor Publikum singen 
dürfen. Wir können, entsprechend der größe des Kirchenraums, den 
noonSong erstmals in diesem Jahr wieder für 100 Personen öffnen.

Wie alle Künstler und Künstlerinnen hoffen auch wir, dass angesichts 
sinkender infektionszahlen in berlin die regularien weiter gelo-
ckert werden. heute, bei dieser „Premiere“, achten wir mit unserem 
noonSong-team allerdings darauf, die erforderlichen maßnahmen 
akribisch umzusetzen und bitten Sie, die abstände und Sitzplatzmar-
kierungen penibel einzuhalten.

unsere vorkehrungen sollen dazu beitragen, gesundheitliche gefähr-
dungen für besucher und mitwirkende zu minimieren. Die spirituelle 
Kraft des noonSongs und die künstlerische Qualität der musika-
lischen ausführung soll jedoch nicht eingeschränkt sein. tragen Sie 
bitte selbst dazu bei, dass der noonSong trotz corona auch zukünftig 
weiter stattfinden kann, indem Sie gelassen die einschränkenden 
anordnungen befolgen und selbst auf ausreichende abstände achten. 
besten Dank!

WieDerbeginn nach Der SommerPauSe

mit diesem noonSong verabschieden wir uns in die Sommerpause. 
Der erste noonSong nach den Sommerferien wird am 

Samstag, den 8. August 

stattfinden.

bitte informieren Sie sich rechtzeitig auf unserer Website, wie dann 
die Zugangsbestimmungen sein werden. besten Dank.



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


