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sikalische Stundengebet einem besonderen ereignis, einem Datum 
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KontaKt
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mit einem KLicK SpenDen:
Scannen Sie Den Qr-coDe

bitte beachten Sie:
bitte tragen Sie eine FFp2-maske während des ganzen noonSongs.

bitte schalten Sie ihr handy lautlos.
Fotografieren und Filmen während des noonSongs verboten.



einzug   

orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
 Concerto in G (nach Johann Ernst von Sachsen-Weimar). 1. Satz 

Liturgie  John Reading (ca. 1645-1692): 
 Preces & Responses 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella 

Der vorsänger, die Liturgin und der chor singen den ingressus 

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

Heil‘gen Geiste. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und immerdar. 
 Welt sonder Ende. Amen.
Liturgin Preiset den Herrn
chor Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei psalmen, gesungen vom chor  

tageSpSaLm Psalm 100 Orlando di Lasso (ca. 1532-1594): 
 Jubilate Deo 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

Jauchzet dem Herrn, alle Welt! Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt 
vor sein Angesicht mit Frohlocken, denn der Herr ist Gott!

WochenpSaLm Psalm 97 Johann Heinrich Rolle (1716-1785): 
 Der Herr ist König für vierstimmig gemischten Chor a cappella

Liturgin Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus 17,1-9
chor Responsorium

Der chor singt das canticum

canticum Hans Leo Haßler (1564-1612): 
 Verbum caro factum est 
 für sechsstimmig gemischten Chor a cappella

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine  
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen  Sohnes 
vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.



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...
aLLe

 
chor  Amen
Liturgin  Erweise uns Herr, Deine Huld
chor  und schenke uns Dein Heil.
Liturgin  O Herr, bewahre Deine Kirche
chor  und gnädiglich erhör uns, wenn wir zu Dir rufen.
Liturgin  Bekleide Deine Diener mit Gerechtigkeit
chor  und fülle Dein auserwähltes Volk mit Freude.
Liturgin  O Herr, rette Dein Volk
chor  und segne Dein Erbe.
Liturgin  Gib Frieden in unseren Tagen, o Herr
chor  Denn da ist niemand, der für uns streiten könnte, 
 denn Du allein, o Gott
Liturgin 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 im Glanz Deiner Herrlichkeit. Du hast Deinen Sohn vor den 
Augen seiner Jünger verklärt und verkündet, dass wir allein in ihm Dir 
wohlgefallen. Erleuchte uns durch Deinen Geist, dass wir Christus im 
Glauben aufnehmen und mit allen Heiligen Erben Deines Reiches wer-
den. Durch ihn unseren Herrn, der mit Dir in der Einheit des Heiligen 
Geistes 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 behüte uns 
gnädiglich vor allen Anfechtungen und Gefahren um der Liebe Dei-
nes einigen Sohnes, unsres Heilandes Jesu Christi willen.  Amen.

hymnus und Segen

chor Johann Rudolf Ahle (1625-1673): 
 Morgenglanz der Ewigkeit, Vers 1
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

aLLe Verse 3-5

Melodie und Text umseitig, bitte wenden

Liturgin  Segen 
chor Amen

auszug

    
orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
 Concerto in G (nach Johann Ernst von Sachsen-Weimar)
 3. Satz



text: christian Knorr von rosenroth (1654) 1684, teilweise nach martin opitz 1634 / melodie: Johann rudolf ahle
1662, halle 1708







 
    

      



              

3. Gib, dass dei - ner Lie - be Glut uns - re kal - ten Wer - ke

tö - te,

und er - weck uns Herz und Mut bei ent - stand-ner Mor-gen -

rö - te, dass wir, eh wir gar ver - gehn, recht auf - stehn.

4. AchduAufgangausderHöh, /gib, dassauchamJüngstenTage /unserLeibverklärtersteh /
und, entferntvonallerPlage, /sichauf jenerFreudenbahn /freuenkann.

5. Leuchtunsselbst injenerWelt, /duverklärteGnadensonne; /führunsdurchdasTränenfeld /in
dasLanddersüßenWonne, /dadieLust, dieunserhöht, /nievergeht.

zum programm
heute nur zu SechSt

Üblicherweise musiziert sirventes berlin im noonSong als Doppel-
quartett mit acht Sängerinnen und Sängern. Diese besetzung erlaubt 
große Flexibilität und das ausgewogene gestalten von vier- und 
achtstimmiger chormusik. Diese besetzung kann sich nach bedarf 
jedoch ändern: William byrds „great Service“ wird am 10.2. mit zehn 
mitwirkenden solistisch gesungen werden, im Kammermusiksaal der 
philharmonie werden wir in großer besetzung mit über 20 professio-
nellen chormitgliedern auftreten.  
aus organisatorischen gründen singen heute jedoch ausnahmsweise 
nur drei Sängerinnen und drei Sänger, passend zum heutigen reper-
toire. 

ähnlich flexibel sind die ausführenden in der renaissance und in 
der barockzeit mit den besetzungen umgegangen: von der (meist 
üblichen) solistischen besetzung bis hin zu großen chören (welche 



dann auch nie mehr als 30 personen umfassten) bei besonderes 
repräsentativen anlässen  war alles möglich. in der regel wurden der 
chor instrumental begleitet, wobei auch schon mal ein Sänger ins 
orchester wechseln konnte. Die instrumentalisten mussten ohnehin 
mehrere instrumente beherrschen: die Flötisten konnten oft alle holz-
blasinstrumente spielen, die Kontrabassisten alle tiefen instrumente, 
auch die posaune. Die Komponisten schrieben erst in der späteren 
barockzeit detailliert die instrumentalbesetzung fest - in der renais-
sance wirkten einfach die passenden musiker mit, welche gerade zur 
verfügung standen.

noonSong – aKtueLLeS
programm Der KommenDen noonSongS

Samstag, 04.02.2023, 12:00 (Septuagesimae)

antony baldwin (*1957): preces & responses 
psalm 128 Johann Joseph Fux (1660-1741): beati omnes 
psalm 31 Joseph haydn (1732-1809): blest be the name 
heinrich Schütz (1585-1672): also hat gott die Welt geliebt 
michael praetorius (1571-1621): es ist das heil uns kommen her 
Organist: Vladimir Magalashvili 
Liturg: Pfarrer Martin Germer

NoonSong: Samstag 11.2.2023, 12:00  
„Concert spirituel 2“ 
William byrd (ca. 1539/40-1623) zum 400. todestag:  
the great Service  
für zehnstimmig gemischten chor a cappella 
 
Samstag, 18.02.2023, 12:00 (Estomihi)

thomas tomkins (1572-1656): preces & responses 
psalm 128 giovanni gastoldi (ca.1550-1622): beati omnes 
psalm 31 giovanni Legrenzi (1626-1690): in te domine 
guglielmo  gonzaga (1538-1587): Sic Deus dilexit mundum 
Johann christoph bach (1642-1703): Liebe, die du mich zum bilde 
Organist: Daniel Clark 
Liturg: Pfarrer Dr. Sebastian W.  Stork

Konzert: Sonntag 26.2.2023, 20:00  
Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin 
„Concert spirituel 3“ 
berlins höfischer glanz:  



Die Kirchenmusik am preussischen Königshof  
carl heinrich graun (1704-1759): vesper  
Johann Friedrich reichardt (1752-1814):  
Der Seelen ruhe ist es gott zu zion dich zu loben 
carl heinrich graun (1704-1759): te Deum  
akademie für alte musik berlin, sirventes berlin 

Karten FÜr DaS Konzert in Der phiLharmonie erhäLtLich

Der Vorverkauf für das noonSong-Konzert im Kammermusiksaal der 
philharmonie hat begonnen. erleben Sie erstmals das noonSong-
ensemble sirventes berlin in einer hervorragenden akustik.  
nach dem noonSong erhalten Sie rechts vom ausgang die Karten 
ohne vorverkaufsgebühr. 
preise von 15€ bis 45€ (nur barzahlung)

Die Karten sind auch online über eventim und an allen theaterkassen 
erhältlich (zuzügl. vorverkaufsgebühr):

https://www.eventim.de/event/noonsong-berlins-hoefische-kirchen-
musik-sirventes-berlin-philharmonie-berlin-16305022/

zahLen auS Dem vergangenen noonSong

vergangenen Samstag besuchten 197 menschen den noonSong. Sie  
spendeten 889,85 € für den noonSong, im Durchschnitt 4,51€. 

Wir danken sehr herzlich für ihren aktiven beitrag zum Weiterbestand 
des noonSongs. Sie wissen ja, dass der noonSong kein landeskirch-
liches angebot ist sondern allein durch ihre Spenden finanziert wird.

Die Kirchengemeinde am hohenzollernplatz trägt dankenswerterwei-
se die Kosten für räume, reinigung und programmdruck.


