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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  Johann Sebastian Bach (1685-1750): Präludium c-Moll (BWV 546) 

Liturgie  William Smith (1603-1645): Preces & Responses 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella 

Der vorsänger, die Liturg und der chor singen den ingressus 

vorSänger Herr, tu meine Lippen auf
chor  dass mein Mund deinen Ruhm verkünde.
Liturg Gott, gedenke mein nach Deiner Gnade
chor  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 alle Zeit und in Ewigkeit, Amen.
Liturg Preiset den Herrn
chor Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom chor  

tageSPSaLm Psalm 77 Giovanni Croce (1557-1609): 
 In die tribulationis 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

Am Tage meiner Trübsal rief ich zu dir, denn du hast mich erhört, Du 
hast meine Sache entschieden und mich befreit, Herr, mein Gott.

WochenPSaLm Psalm 126 Francesco Cavalli (1602-1676): 
 In convertendo 
 für fünfstimmig gemischten Chor und ContinuoÈ

Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träu-
mende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel; da 
sagte man unter den Heiden: »Der Herr hat Großes an ihnen getan!« Der 
Herr hat Großes an uns getan, wir sind fröhlich geworden. Herr, bringe un-
sere Gefangenen zurück wie die Bäche im Negev! Die mit Tränen säen, wer-
den mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat 
trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben.

Liturg Schriftlesung aus dem Buch Jesaja 65,16b-19, 23-25
chor Responsorium

È : Erklingt erstmals im NoonSong



Der chor singt das canticum

canticum Heinrich Schütz (1585-1672): 
 Unser keiner lebet ihm selber (SWV 374) 
 für fünfstimmig 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
Gott der Ewigkeit, diese Welt wird vergehen und wir mit ihr. 
Unser Leben aber ich Christus. Erhalte uns in dieser Zuversicht, 
bis er kommt und wir das Fest des Lebens feiern mit ihm, unserem 
Herrn, der mit Dir und dem heiligen Geist lebt und gepriesen 
wird 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 Michael Praetorius (1571-1621): 
 Wachet auf (Vers 3) 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturg Segen 
chor Amen

auszug    
orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): Fuge c-Moll (BWV 546)



zum Programm
veneDig: KonServativ unD ProgreSSiv

aufgrund von absagen mussten wir das heutige noonSong-Programm 
kurzfristig an die besetzung mit zwei Sängerinnen und vier Sängern 
anpassen und umstellen, wir bitten um ihr verständnis.

auch für diese heute eher ungewöhnlich erscheinende besetzung ließ 
sich interessante musik finden. erstmals erklingt dabei eine Kompositi-
on von Franceso cavalli im noonSong. 

beide Psalmvertonungen des heutigen noonSongs stammen von Ka-
pellmeistern an San marco in venedig. 

giovanni croces berufliche Karriere ist bezeichnend für einen Kom-
ponisten des 16. jahrhunderts: erst chorknabe, dann Priesterweihe, 
vizekapellmeister und schließlich Kapellmeister. Die sechs jahre unter 
croces Leitung sollen jedoch eine zeit des qualitativen niedergangs 
des so hoch gerühmten chores von San marco darstellen, was wohl 
croces alter zuzuschreiben war.

Wie seine vorgänger schrieb croce vorwiegend mehrchörige 
Werke für professionelle musiker, von welchen jedoch viele 
verloren gingen. Die Sammlung vierstimmiger motetten von 
1597, aus welcher die heute zu hörende vertonung stammt, 
richtet sich jedoch an weniger leistungsfähige ensembles. 

Während croce seinerzeit mit seinen progressiven und aus-
drucksstarken weltlichen madrigalen „weltberühmt“ und stilbildend 
war (john Dowland machte sie in england bekannt), orientierte er 
sich mit seiner geistlichen musik stilistisch mehr an der konservativen 
römischen Schule um Palestrina. 

Francesco cavalli war zuerst Knabensopran, dann tenor unter monte-
verdi an San marco, 1639 auch zweiter organist. international bekannt 
wurde er jedoch als opernkomponist. Die oper „giasone“ gehörte zu 
den meistgespielten opern des 17. jahrhunderts. Seine opern wurden 
u.a. bei der Wahl von Ferdinand iv. zum römischen König in mailand 
und bei der hochzeit von Louis Xiv in Paris aufgeführt.  

als unterlegener im intrigenreichen Konkurrenzkampf mit Lully in Paris 
kehrte er enttäuscht nach venedig zurück, um dort 1668 Kapellmeister 
an San marco zu werden. Dort komponierte er nur noch geistliche 
musik, jedoch ganz im virtuosen konzertierenden Stil seiner opernpar-
tien. 



noonSong – aKtueLLeS
aKtueLLe corona-entWicKLung: noonSong nur noch mit 2g

aufgrund der dramatisch steigenden corona-zahlen und der aktu-
ellen regelungen des berliner Senats bieten wir den noonSong 
derzeit nach der „2g+“-regel ausschließlich für vollständig geimpf-
te und genesene+impfung an. Damit hoffen wir, ihnen den best-
möglichen Schutz gewähren zu können. Wir bitten Sie dafür um 
verständnis.

hoffen wir, dass wir den noonSong auch weiterhin für besucher 
öffnen dürfen.

Wir werden wie bisher die Schutzkonzepte akribisch und teils über 
die vorschriften hinausgehend umsetzen. bitte informieren Sie sich 
über die bei uns geltenden bestimmungen tagesaktuell auf unserer 
website www.noonsong.de

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 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 regel-
mäßigen 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 141 besucherinnen und besucher 
hier in der Kirche und zahlreiche menschen an den bildschirmen. Sie 
spendeten 638,45€ 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. Selbst bei 150 besuchern bleibt 
es schwierig, 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 trä-
gerverein noonSong e.v. hat dennoch  entschieden, die noonSongs 
fortzuführen, denn Psalmtexte, Lesungen und musik spenden trost 
und zuversicht. Die Kirchengemeinde am hohenzollernplatz trägt 
dankenswerterweise die Kosten für räume, reinigung und Programm-
druck.

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

KommenDe Woche: b-major, „Die gentLeman DeS a-caPPeLLa“, zu 
gaSt im noonSong

im kommenden noonSong singen die herren von bmajor den noonSong.  
Das herrenquartett musiziert adventliche arrangements unseres noonSong-Sängers 
tom heiß und spannen dabei einen stilistischen bogen von der Klassik bis zum gepflegt 
unterkühlten jazz. Dabei werden sie von ihrem gitarristen thomas Walter am e-bass 
unterstützt. Freuen Sie sich auf diesen ungewöhnlichen noonSong!

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


