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noonSong trotZ corona -
Wir Sagen DanKe 
Sie wissen sicherlich, dass der noonSong keine institutionelle Förde-
rung erhält. aktuell fallen auch die Kollekteneinnahmen wegen der be-
sucherbeschränkung geringer aus. 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

corona regeLn:
bitte tragen Sie eine FFP2-maske während des ganzen noonSongs.
bitte setzen Sie sich auf die grünen Filz-markierungen (1,5 m abstand 
zwischen den haushalten).
bitte singen Sie nur innerlich mit.



einzug   

orgeL  Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Präludium G-Dur op. 37,2 
(MWV W 22)

Liturgie  Simon Berg (1973): Preces und Responses 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella 

Der vorsänger, der Liturg und der chor singen den ingressus 

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

Heiligen Geiste. Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Liturg Preiset den Herrn
chor Des Herren Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom chor  

tageSPSaLm Psalm 46 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): 
 God is our refuge 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke; eine Hilfe, in Nöten kräftig 
erfunden.

WochenPSaLm Psalm 146 Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Lauda anima mea 
für fünfstimmig gemischten Chor a cappella
Lobe den Herrn, meine Seele! Ich will den Herrn loben, solange ich 
lebe, und meinem Gott lobsingen, solange ich bin

Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas 17,11-19
chor Responsorium

È : Erklingt erstmals im NoonSong



Der chor singt das canticum

canticum Michael Praetorius (1571-1621): 
 Magnificat super Chorale melos Germanicum 
 für zwei vierstimmig gemischte Chöre a cappella È

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 Frummen 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 der Liturgin

tageskollekte
Gott, Du Grund aller Freude. Du hilfst allen, die Deinen Beistand 
erbitten: Vermehre unter uns Glauben, Hoffnung und Liebe, dass 
wir gern tun, was Du von uns erwartest und Dich alle Zeit mit 
Worten und Taten preisen durch Jesus Christus, unsern Herrn, der 
mit Dir und dem Heiligen Geist 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 Karl Friedrich Schulz  (1784-1850): Danket dem Herrn 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturg Segen 
chor Amen

auszug    
orgeL  Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): 
 Fuge in G-Dur op. 37,2 MWV W 20 



Zum Programm
LateiniSche ProteStantiSche KirchenmuSiK

in den Jahrhunderten seit der reformation durch martin Luther 
hat sich landläufig die vorstellung durchgesetzt, Luther hätte 
das Latein des katholischen gottesdienstes verbannt und durch 
Deutsch ersetzt. Dass dies nur teilweise korrekt ist, zeigt die 
heutige lateinische magnificat-vertonung des protestantischen 
wolfenbütteler hofkapellmeister michael Prätorius. 

Der äußerst produktive und akribisch ordnende Komponist 
verfasste allein vier Sammlungen von vertonungen lateinischer 
texte für die Liturgien der messfeier und des Stundengebetes. 
Der letzte dieser vier bände, die megalynodia Sionia von 1611 
enthält 16 magnificats, die meisten als Parodie auf motetten 

vder bekanntesten katholischen renaissance-meister orlando di 
Lasso und Luca marenzio.

akribisch wie Praetorius war, bietet er seine Kompositionen in unter-
schiedlicher Schwierigkeit an, um sowohl hochspezialisierte 
Kantoreien als auch weniger leistungsfähige chöre anzuspre-
chen.

Das heute erstmals im noonSong zu hörende magnificat „super 
chorale melos germanicum“ ist eine von nur zwei freien mo-
tettischen Kompositionen dieser Sammlung. Der name dieses 
Werkes leitet sich vom neunten Psalmton ab, der in Deutsch-
land der rezitation des magnificat-textes vorbehalten war. er 
erklingt am ganz renaissancehaft-prachtvollen beginn und dann 
noch einmal am ende des Werkes gut hörbar im Sopran.

Den hauptteil der Komposition gestaltet Prätorius ganz modern ba-
rock deklamierend mit interessanten harmonischen Wendungen und 
überraschenden rhythmischen verdichtungen.



noonSong – aKtueLLeS
exPreSS-checKin Für vereinSmitgLieDer

Wir haben eine Lösung gefunden, den Zugang für unsere geimpften 
oder genesenen vereinsmitglieder zu vereinfachen:  Sie erhalten 
einen ansteck-button und müssen sich zukünftig nur noch mit einer 
unterschrift registrieren. Das zeitraubende ausfüllen der teilneh-
menden-Karte sowie das umständliche registrieren per app entfällt 
für diese regelmäßigen besucher.

Diesen Service können wir nur unseren vereinsmitgliedern anbieten.

ZahLen auS Dem vergangenen noonSong

Den vergangenen noonSong hörten 115 besucher hier in der Kir-
che und zahlreiche menschen an den bildschirmen. Sie spendeten 
628,83€ für den noonSong. Wir danken für diese große Spendenbe-
reitschaft, die uns eine bestätigung ist, den noonSong in der corona-
Zeit trotz aller einschränkungen anzubieten,

aktuell können wir, entsprechend der größe des Kirchraums, den no-
onSong für 150 besucher öffnen. mit dieser anzahl bleibt es schwie-
rig, die Kosten des noonSongs zu decken. Sie betragen Samstag für 
Samstag über 1000 euro. mit durchschnittlich 8€ pro besucherin und 
besucher  wären diese ausgaben gedeckt. Der trägerverein noon-
Song e.v. hat dennoch  entschieden, die noonSongs fortzuführen, 
denn Psalmtexte, Lesungen und musik spenden trost und Zuversicht. 
Die Kirchengemeinde am hohenzollernplatz trägt dankenswerterwei-
se die Kosten für räume, reinigung und Programmdruck.

Wir bitten daher auch heute um ihren finanziellen beitrag am aus-
gang. 



noonSong-Programm im SePtember 2021

SamStag, 11.09.2021, 12:00 (15. Sonntag nach trinitatiS)
Philipp cieslewicz (*1977): Preces und responses  
Psalm 65  gottfried august homilius (1714-1785): 
 gott, man lobt dich in der Still
Psalm 127  Leonhard  Schröter (ca. 1532-ca. 1601): 
 Wo der herr nicht das haus bauet
Siegfried reda (1916-1968): magnificat peregrini toni 
Johann S. bach (1685-1750): Wer nur den lieben gott läßt walten
Liturg: Pfarrer Dr. Sebastian W.  Stork,  Organistin: Karolina Joudelyte

SamStag, 18.09.2021, 12:00 (16. Sonntag nach trinitatiS)
gabriel Jackson (*1962): Preces und responses 
Psalm 137  colin mawby (1936-2019): a song of exile
Psalm 68  edward elgar (1857-1937): Double chant
charles gounod (1818-1893): magnificat
Johann crüger (1598-1662): Jesus lebt, mit ihm auch ich
Liturgin: Pfarrerin Marita Lersner,  Organist: Daniel Clark

SamStag, 25.09.2021, 12:00 (17. Sonntag nach trinitatiS)
antony baldwin (*1957): Preces & responses  
Psalm 51  Josef gabriel rheinberger (1839-1901): miserere mei
Psalm 138  Francisco valls (1665-1747): confitebor tibi
Francisco valls (1665-1747): magnificat a 8 tertii toni
Johann Stobaeus (1580-1646): Such, wer da will ein ander Ziel
Liturgin: Pfarrerin Anna Kim-Chi Nguyen-Huu,  Organist: Peter Uehling

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


