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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

PatenSchaFt Für DieSen noonSong
in Liebe  
für Kaveesha (gest. 23.10. 1998)  
und meinen vater Peter (gest. 25.10. 1998)
 
monika brach



einzug   

orgeL  Flor Peeters (1903-1986): Koraal (op. 43)

Liturgie  Bernard Rose (1916-1996): Preces & Responses für vierstimmig gemischten 
Chor a cappella 

Der vorsänger, der Liturg und der chor singen den ingressus 

vorSänger O 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. 
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 Herren Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom chor  

tageSPSaLm Psalm 55 Melchior Franck (1579-1639): Exaudi Deus 
 für zehnstimmig gemischten Chor a cappellaÈ

Schenke meinem Gebet Gehör, o Gott, und verbirg dich nicht vor meinem 
Flehen! Höre auf mich und antworte mir! Ich bin unruhig in meiner Klage 
und stöhne vor dem Brüllen des Feindes, vor der Bedrückung des Gottlosen; 
denn sie wollen Unheil über mich bringen und befeinden mich grimmig!

WochenPSaLm Psalm 19 Joseph Haydn (1732-1809): Die Himmel erzählen die Ehre Gottes 
für Soli, vierstimmig gemischten Chor, KlavierÈ

Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus 5,38-48
chor Responsorium

Der chor singt das canticum

canticum Damiano Scarabello (-1598): Magnificat octavi toni a 12 
 für drei vierstimmig gemischte Chöre a cappella È

È : Erklingt erstmals im NoonSong



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 heil‘gen Geist nicht von uns.

es folgen drei Kollekten, gesungen von dem Liturgen

tageskollekte
Gott, du willst, dass wir uns entscheiden für das Gute, das du in 
unsere Herzen gelegt hast. Hilf, dass wir es auch erkennen, und 
lass uns dann feste Schritte tun auf dem Weg, den du uns führen 
willst. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem 
Heiligen Geist lebt und herrscht in 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 (1570-1615): Zieh an die Macht, du Arm des Herrn 
 EG 377
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturg Segen 
chor Amen

auszug    
orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): Fuge D-Dur (BWV 532)



Zum Programm
Zum 555. noonSong: ein Weiter, Leichter bogen

anlässlich des 555. noonSongs singt sirventes berlin heute in etwas 
größerer besetzung als üblich. mit 12 Sängerinnen und Sängern ist 
dreichöriges musizieren möglich. gleichzeitig erlaubt die etwas 
größere besetzung auch einen ausflug in die sonst im noonSong 
wenig gepflegte epoche der Wiener Klassik, deren Kirchenmusik in 
der regel orchesterbegleitet und damit aus Kostengründen für den 
noonSong kaum aufführbar ist. alle drei hauptwerke des heutigen 
noonSongs erklingen daher heute erstmals im noonSong.

Die dramatische vertonung des beginns des 55. Psalmes, der heute 
als tagespsalm vorgeschrieben ist, stammt aus der Feder des co-
burger Komponisten melchior Franck. mit seiner phantasievollen 
Komposition für zwei fünfstimmige chöre zeigt Franck, dass er zu den 
größten seiner Zeit gehörte. er beherrschte aufs beste die italienische 
madrigaltechnik, welche durch Klänge und „rhethorische“ melodie-
führungen den textinhalt möglichst affektbetont auszudrücken sucht. 
es ist faszinierend, wie Franck alle 10 verfügbaren Stimmen einsetzt, 
um verschiedene chorklänge zu orchestrieren. So führt er den Sopran 
des zweiten chores bei den Worten „ich bin unruhig in meiner Klage“ 
quasi solisitisch über den dreistimmigen männerchor, kombiniert 
bei der bedrängnis („tribulatione“) die Stimmen chorübergreifend 
und lässt die chöre einander im echo (als ausdruck des entsetzens?) 
antworten. Diese hochkomplexe und großbesetzte motette zeigt, wie 
außerordentlich qualitativ die musik am kleinen coburger Fürstenhof, 
an welchem Franck zeitlebens diente, gewesen sein muß.

Die musik des heute völlig in vergessenheit geratenen norditalie-
ners Damiano Scarabello weist eine erstaunliche kontrapunktische 
Qualität und klangliche vielfalt auf. in bester vielchöriger tradition 
läßt er den text von chor zu chor und damit stereophon durch den 
Kirchenraum wandern und spart sich den gleichzeitigen einsatz aller 
verfügbaren Kräfte für die textlichen höhepunkte auf.  

Wie viel vertrauter und näher ist uns doch die musik Josef haydns. 
etwas deplaziert wirkt zwischen diesen beiden fremdartigen renais-
sance-Werken der beliebte Schlußchor des ersten teils des oratori-
ums „Die Schöpfung“. „Die himmel erzählen“ stehen heute nicht nur 
weil der Psalmtext der heutigen vorschrift entspricht auf dem Pro-
gramm. vielmehr zeigt die musikalische Struktur dieses klassischen 
meisterwerkes, wie souverän sich der progressive und humorvolle 
haydn die Kompositionsregeln der Kirchenmusik der renaissance zu 



noonSong – aKtueLLeS
bei SchLechtem Wetter: einLaSS Durch DaS gemeinDehauS

bei schlechtem Wetter (regen, Kälte, Wind) verlegen wir die erste 
Station des einlasses (3g-überprüfung und Programmheft-ausgabe) 
in den eingang des gemeindehauses. Dann können Sie nur durch 
den eingang gemeinDehauS (rechts neben der Kirchentreppe) zum 
noonSong gelangen. Zum Kirchenportal gelangen Sie dann über das 
südliche treppenhaus oder mittels aufzug. Die zweite Station (regis-
trierung per app oder teilnemhmendenkarte) wird weiter direkt vor 
der eingangstüre zu finden sein.
bitte weisen Sie ihre Freunde und bekannte auf diese neuerung hin.

exPreSS-checKin Für vereinSmitgLieDer

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

Diesen Service können wir nur unseren vereinsmitgliedern anbieten.

Eine Beitrittserklärung erhalten Sie am Eingang. Falls Sie schon 
Mitglied sind, laden Sie bitte Ihre Freunde und Bekannte ein, uns zu 
unterstützen. 

ZahLen auS Dem vergangenen noonSong

Den vergangenen noonSong hörten 117 besucherinnen und besucher 
hier in der Kirche und zahlreiche menschen an den bildschirmen. Sie 

eigen gemacht hat: motivische imitationen, Polyphonie mit eng-
führung, ja sogar mehrchörigkeit im Wechsel zwischen Soli, chor 
und orchester werden von dem greisen Komponisten mit scheinbar 
spielerischer Leichtigkeit in die Klangwelt des letzten Jahres des 18. 
Jahrhunderts transferiert und lädt gleichzeitig uns heutigen dazu ein, 
immer wieder neu zu entdecken, wie weit die Säulen unserer Kultur 
zurück und hinaus reichen: über die renaissance ins gesamte west-
europäische umfeld und durch deren basis, die gregorianik, bis nach 
nordafrika und in den vorderen orient. 



spendeten 685,10€ 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 haben also derzeit durchaus 
noch Platz für einige weitere Besucherinnen und Besucher. 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. 

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


