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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.

DecKen für Die StuhLpLätZe
Die Kirche kann derzeit nur schwach beheizt werden. für die Stuhl-
plätze in der nähe des eingangs, wo es besonders zieht, stehen einige 
Decken zur verfügung. 



einzug   

orgeL  Joseph Ahrens (1904-1997): Et incarnatus est aus „Cantiones sacrae“

Liturgie  Richard Ayleward (1626-1669): Preces & 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 deinen Ruhm verkünde.
Liturg  Gott, gedenke mein nach Deiner Gnade.
chor  Herr, eile mir zur Hilfe. Ehre sei dem Vater und dem Sohne  

und auch dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch   
jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit, Amen. Preiset den Herrn.  
Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei psalmen, gesungen vom chor  

tageSpSaLm Psalm 149 Adam Gumpelzhaimer (1559-1625): Cantate Domino für zwei- 
und vierstimmig gleichstimmiger Chor a cappellaÈ

 

Singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Versammlung der 
Frommen! Israel soll sich freuen über seinen Schöpfer, die Kinder 
Zions sollen jubeln über ihren König.

WochenpSaLm Psalm 105, 1-3 Adam Gumpelzhaimer (1559-1625): Confitemini Domino à 8 
(1614) für zwei vierstimmig gemischte Chöre a cappella È
Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern 
seine Taten bekannt! Singt ihm, lobsingt ihm, redet von allen seinen 
Wundern! Rühmt euch seines heiligen Namens! Es freue sich das Herz 
derer, die den Herrn suchen!

Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Johannes 3,1-13
chor Responsorium

È : Erklingt erstmals im NoonSong



Der chor singt das canticum

canticum anonym (17. Jhd): Das Wort ward Fleisch È 
 für fünfstimmig gemischter 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  

 
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
Herr, unser Gott. Deine Macht und Herrlichkeit ist in Deinem 
Sohn auf Erden erschienen. Wir bitten Dich: Öffne uns die Augen 
für die Zeichen, die er getan hat. Wandle unseren Mangel in Fülle 
und unsere Klagen in einen Lobgesang. Durch Jesus Christus, un-
seren Herrn, der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben 
schafft 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 Giovanni Giacomo Gastoldi (ca.1550-1622): 
 In dir ist Freude  für 
 fünfstimmig gemischten Chor a cappella
Liturg  Segen 
chor Amen

auszug    
orgeL  Johann Nepomuk David (1895-1977): 
 Wie schön leuchtet der Morgenstern



Zum programm
SchuLmuSiK auS Dem 16. JahrhunDert

im heutigen noonSong erklingt Schulmusik von adam gumpelz-
haimer. tatsächlich komponierte gumpelzhaimer seine kunstvolle 
musik für den (Knaben-)chor am gymnasium der evangelischen 
St.annenkirche in augsburg. Dort wirkte er als praeceptor der un-
tersten Klassen und als Kantor über vierzig Jahre lang. Während sei-

ner amtszeit organisierte er den chor neu, der sich unter 
seiner Leitung zu einem der leistngsfähigsten ensembles 
europas entwickelte, bekannt für sein vielfältiges und 
überkonfessionelles repertoire (u. a. erklangen Werke 
von giovanni gabrieli, orlando di Lasso, claudio monte-
verdi, giovanni pierluigi da palestrina, michael praetori-
us, heinrich Schütz). ein angebot als hofkapellmeister 
an den Württembergischen hof nach Stuttgart lehnte er 
trotz der dort deutlich besseren bezahlung ab.

Die Werke, die im heutigen noonSong erklingen, sind ty-
pisch für das ganze Œvre dieses bayrischen renaissance-
Komponisten. Seine nahezu ausschließlich geistlichen 
Werke sind für die ausbildung seiner Schüler gedacht. 

Diese begann mit dem einstimmigen Singen, das dann mit Kanons in 
die mehrstimmigkeit erweitert wurde. Da alle gymnasiasten auch in-
strumental- und Kompositionsunterricht erhielten, erstaunt es wenig, 
dass der heute zu hörende vierstimmige Kanon „cantate Domino“ aus-
gesprochen instrumental gedacht und rhythmisch herausfordernd ist. 

Seine doppelchörige vertonung „confitemini domini“ aus „Sacrorum 
concentuum“ von 1614 zeigt gumpelzhaimer auf der höhe seiner Zeit: 
eindeutig sind die venezianischen vorbilder gabrieli und monteverdi 
hörbar. 

Die motette „Das Wort ward fleisch“ eines unbekannten (vermutlich 
aus thüringen stammenden) meisters, welche in der nachweih-
nachtszeit das canticum ersetzt, wurde übrigens eigens für den 
heutigen noonSong aus der historischen Denkmal-ausgabe in neue 
Schlüssel übertragen und erklingt, wie auch die Werke gumpelzhai-
mers, erstmals im noonSong.



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

aufgrund der dramatisch steigenden corona-Zahlen und der aktuellen regelungen 
des berliner Senats vom 11. Januas 2022 bieten wir den noonSong derzeit nach der 
„2g-plus“-regel an. Damit hoffen wir, ihnen den bestmöglichen 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

ZahLen auS Dem vergangenen noonSong

Den vergangenen großen Weihnachts-noonSong hörten 145 besucher hier in der 
Kirche und zahlreiche menschen an den bildschirmen. Sie spendeten 614,91 € für den 
noonSong. Wir danken für diese hohe Spendenbereitschaft, die uns eine bestätigung 
ist, den noonSong in der corona-Zeit trotz aller einschränkungen anzubieten,

Aktuell dürfen wir, entsprechend der Größe des Kirchraums, den NoonSong für ca. 
150-180 Besucher öffnen. Selbst bei 180 besuchern bleibt es schwierig, die Kosten des 
noonSongs zu decken. Sie betragen Samstag für Samstag über 1000 euro. mit durch-
schnittlich 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 
programmdruck.

Wir bitten daher auch heute um ihren finanziellen beitrag am ausgang. 

noonSong auf SociaL meDia - ihr KLicK hiLft!

regelmäßig informieren wir Sie auf facebook, instagram, linkedin und twitter. Wir bit-
ten Sie heute um Ihr „Like“ oder „Abonnieren“. Das kostet Sie nur einen Klick und hilft 
dem NoonSong in dieser schweren Zeit. Scannen Sie JETZT 
einfach nebenstehenden qr-code (und schalten Sie dann ihr 
handy lautlos) besten Dank!

auf unserer Website www.noonsong.de können Sie jetzt auch  
unseren Newsletter abonnieren. 4-5x pro Jahr informieren wir 
Sie über neuigkeiten aus dem noonSong und gewähren ihnen 
einen blick hinter die Kulissen.

 



programme Der nächSten noonSongS

SamStag, 22.01.2022, 12:00 (3. Sonntag nach epiphaniaS)
reimar Johne (*1969): preces und responses 
psalm 99 robert brisco earée (1846-1928): Double chant in g
psalm 86,1-4 max baumann (1917-1999): herr, neige Dein ohr zu mir
reimar Johne (*1969): verbum caro factum est
melchior vulpius (1570-1615): Lobt gott den herrn, ihr heiden all
Liturg: Pfarrer Alexander Brodt-Zabka,  Organist: Matthias Schmelmer

SamStag, 29.01.2022, 12:00  
(LetZter Sonntag nach epiphaniaS)
Simon berg (*1973): preces und responses 
psalm 100 felix mendelssohn bartholdy (1809-1847):  
Jauchzet dem herrn, alle Welt
psalm 97 William boyce (1711-1779): anglican chant
Åke malmfors (1918-1951): verbum caro factus est
Johann rudolf ahle (1625-1673): morgenglanz der ewigkeit
Liturg: Pfarrer Pater Klaus Mertes SJ,  Organistin: Karolina Juodelyte

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


