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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  Georg Muffat (1653-1704): Toccata decima 
 aus: Apparatus muico-organisticus D-Dur 

Liturgie  Philipp Cieslewicz (1977-): 
 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. 
Liturg  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
chor Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
Liturg Preiset den Herrn
chor Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom chor  

tageSPSaLm Psalm 65 Gottfried August Homilius (1714-1785): 
 Gott, man lobt dich in der Still 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

WochenPSaLm Psalm 127 Leonhard  Schröter (ca. 1532-ca. 1601): 
 Wo der Herr nicht das Haus bauet 
 für achtstimmig gemischten Chor a cappellaÈ

Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus 6,25-34
chor Responsorium

È : Erklingt erstmals im NoonSong



Der chor singt das canticum

canticum Siegfried Reda (1916-1968): Magnificat peregrini toni  für konzertierende 
Orgel, Sopran-Solo und gemischten Chor 

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 fülle Dein auserwähltes Volk mit Freude.
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 von dem Liturgen

tageskollekte
Treuer Gott, Du sorgst für alle Deine Geschöpfe. Dir vertrauen wir 
uns an und bitten: Reiße uns los von dem, was uns schadet, und 
leite uns immer wieder zu den Quellen des Heils durch unsern 
Herrn Jesus Christus, Deinen Sohn, 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 Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
 Wer nur den lieben Gott läßt walten 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturg Segen 
chor Amen

auszug    
orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
 Fuge E-Dur (BWV 566)



Zum Programm
KoStbarKeiten ProteStantiScher KirchenmuSiK

Die vertonungen der beiden heutigen Psalmen sind hochspannende 
musikalische entdeckungen. Die ältere ist die vertonung des Wo-
chenpsalms aus der feder Leonhart Schröters. Dieser Komponist ist 
heute vielen chorsängern mit seinen leicht singbaren mehrstimmigen 
Sätzen zu Weihnachstliedern bekannt. auch wenn er zu den profi-

liertesten Komponisten in der ersten generation nach Luther 
zählt, kann seine biographie heute nur noch lückenweise 
rekonstruiert werden. er wurde vermutlich in torgau geboren. 
Da sein vater als Pfarrer häufig versetzt wurde, ging er auch 
in annaberg und meißen zur Schule. vermutlich hat Schröter 
in Jena studiert, nachzuweisen ist er erst wieder ab 1561 als 
Lehrer in Saalfeld. nach einer kurzen intermezzo als herzog-
licher bibliothekar beim herzog Julius von braunschweig-

Wolfenbüttel wurde er 1576 Kantor an die altstädter Lateinschule in 
magdeburg und wurde damit nachfolger der bekannten Komponisten 
martin agricola und gallus Dressler. Dieses amt bekleidete er bis zu 
seinem ruhestand 1595.

Seine heute zu hörende Psalmvertonung ist für einen hoch- und einen 
tiefchor geschrieben. Die textverständlichkeit steht dabei im vor-
dergrund, ihr sind alle kompositorischen Kunstfertigkeiten unterge-
ordnet. Dennoch nutzt er die musik, den text auszudrücken, so die 
langen notenwerte bei dem Wort „schlafend“ (übrigens in der im 
Quintenzirkel am tiefsten stehenden vorkommenden tonart es-Dur), 
und die aufschießende Sechzehntel-bewegung auf dem Wort „Pfeile“.  

Zwei Jahrhunderte später macht sich g.a. homilius in Dresden 
einen namen als „zweifellos bester Komponist“ seiner Zeit - um dann 
dennoch ziemlich schnell in vergessenheit zu geraten. Die Wiederbe-
lebung seiner vokalmusik ist sirventes berlin und Stefan Schuck ein 
besonderes anliegen. eine preisgekrönte cD mit elf Welt-ersteinspie-
lungen seiner motetten tragen dazu bei.

Das kompositorische Werk Siegfried redas ist heute, gut 50 Jahre 
nach dem tod des organisten und inspirierenden Kompositions-
professors, fast aus dem repertoire verschwunden. reda, der bei 
Pepping und Distler in berlin studiert hatte, war einer der kompro-
misslosesten und fantasievollsten vertreter der kirchemusikalischen 
erneuerungsbewegung nach dem zweiten Weltkrieg. er wirkte an der 
essener folkwang-hochschule und war organist an der St. Petri-
Kirche in mühlheim.



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 besucherinnen und besucher.

Diesen Service können wir nur unseren vereinsmitgliedern anbieten.

ZahLen auS Dem vergangenen noonSong

Den vergangenen noonSong hörten 106 besucherinnen und besucher 
hier in der Kirche und zahlreiche menschen an den bildschirmen. Sie 
spendeten 599,83€ für den noonSong. Wir danken für diese große 
Spendenbereitschaft, die uns eine bestätigung ist, den noonSong in 
der corona-Zeit trotz aller einschränkungen anzubieten,

Aktuell können wir, entsprechend der Größe des Kirchraums, den 
NoonSong für 150 Besucher öffnen, wir können also wöchentlich 
noch ca. 50 weitere Besucherinnen einlassen. Es lohnt sich also 
wieder, Freunde und Bekannte zum NoonSong einzuladen.

Selbst bei 150 besuchern bleibt es schwierig, die Kosten des noon-
Songs zu decken. Sie betragen Samstag für Samstag über 1000 euro. 
mit durchschnittlich 8€ pro besucherin und besucher wären diese 
ausgaben gedeckt. Der trägerverein noonSong e.v. hat dennoch  ent-
schieden, die noonSongs fortzuführen, denn Psalmtexte, Lesungen 
und musik spenden trost und Zuversicht. Die Kirchengemeinde am 
hohenzollernplatz trägt dankenswerterweise die Kosten für räume, 
reinigung und Programmdruck.

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

noonSong-Programm im SePtember / oKtober 2021

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

SamStag, 02.10.2021, 12:00 (ernteDanK)
William Smith (1603-1645): Preces & responses
Psalm 67 august neithardt (1793-1861): gott, sei uns gnädig
Psalm 104 Pjotr iljitsch tschaikowski (1840-1893): 
Pryednachinatyel‘nyi Psalom
eriks ešenvalds (1977-): magnificat
Johann Sebastian bach (1685-1750): nun preiset alle
Liturg: Pfarrer Alexander Brodt-Zabka, Organist: Vladimir Magalashvili

SamStag, 09.10.2021, 12:00 (19. Sonntag nach trinitatiS)
Philip radcliffe (1905-1986): Preces & responses 
Psalm 108 richard Dering (ca. 1580-1630): Paratum cor meum
Psalm 32 Leonhard Lechner (1553-1606): beati quorum remissae sunt
Wolfgang figulus (1525-1589): meine Seel erhebt den herren
Johann crüger (1598-1662): ich singe dir mit herz und mund
Liturg: Pfarrer Martin Germer, Organistin: Karolina Joudelyte

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


