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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

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.

Die patenSchaFt 
für den heutigen noonSong übernimmt Frau Dr. ursula Krüger:

„Für meinen Mann Hans Rühle, der am 31. Januar 2022 dankbar sein 
85.Lebensjahr vollendet.“



einzug   

orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): Präludium a-moll (BWV 543)

Liturgie  Simon Berg (1973-): 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. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geiste. Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Liturg Preiset den Herrn
chor Des Herren Name sei gepriesen.

es folgen zwei psalmen, gesungen vom chor  

tageSpSaLm Psalm 100 Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): 
 Jauchzet dem Herrn, alle Welt 
 für vier- bis achtstimmig gemischten Chor a cappella

WochenpSaLm Psalm 97 William Boyce (1711-1779): Anglican chant 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

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

Der chor singt das canticum

canticum Åke Malmfors (1918-1951): Verbum caro factus estÈ 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella 

Das Wort ist Fleisch geworden
durch die Jungfrau Maria.
 
In dieser Jahreswende wird der Welt das Leben geschenkt;
ein kleiner Junge ist uns geboren
durch die Jungfrau Maria.

È : Erklingt erstmals im NoonSong



O gesegnete Frau, die Herrlichkeit ihres Schoßes  
reinigt die Sünden der Welt  
durch die Jungfrau Maria. 

Ein Stern bringt die Sonne hervor, die Sonne bringt die Erlösung,
und nimmt das Fleisch zu sich  
durch die Jungfrau Maria.

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  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 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 werden. 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 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 Rudolf Ahle (1625-1673): 
 Morgenglanz der Ewigkeit 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturg  Segen 
aLLe Amen
chor Amen

auszug

    
orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): Fuge a-Moll (BWV 543)



zum programm
DaS tragiSche Leben DeS ÅKe maLmForS

Sie müssen sehr tief graben, um etwas über das Leben des schwe-
dischen Komponisten Åke malmfors zu erfahren. Selbst auf der 
schwedischen wikipedia-Seite finden sich nur zwei dürre zeilen über 
ihn. Lediglich die königliche schwedische musikakademie veröffentli-
cht eine ausführliche biografie dieses jung verstorbenen musikers. 

malmfors wuchs in Stockholm und Falun auf und erhielt schon als 
Kind privaten musikunterricht. er sang im chor, spielte Klavier, orgel 
und cello und hatte sogar die möglichkeit, sich als Dirigent des chors 
und des orchesters der Schülervereinigung der oberschule zu versu-
chen. abgesehen von der musik hatte malmfors Schwierigkeiten in 
der Schule, und er schaffte es 1935 nur knapp, sein abitur zu beste-
hen. 

von geburt an war sein rechter arm teilweise gelähmt und atropiert. 
trotz dieser einschränkungen bestand er die aufnahmeprüfung an der 
Stockholmer musikhochschule, wo er tonsatz, Komposition und Diri-
gieren studierte. malmfors hatte kein glück mit seinen anstellungen 
als Kapellmeister, die meist nach nur einem Jahr beendet wurden. 
So mußte er 1948 nach der rückkehr von einem Studienaufenthalt in 
italien, wo er chor- und orchesterdirigieren studierte, erfahren, dass 
seine position als orchesterdirektor in eskilstuna inzwischen ander-
weitig vergeben worden ist.

trotz seiner erfolglosen bemühungen um eine feste anstellung 
im musikleben wuchs sein ansehen als Komponist. erste größere 
aufmerksamkeit erzielte er 1947 mit dem chorwerk „månsken“, das 
in seiner französisch-impressionistischen zarten Klanglichkeit doch 
einen ganz eigenen Stil aufweist. eric ericson hat dieses Werk aufge-
nommen und in mehreren Konzertprogrammen international bekannt 
gemacht. 

einen weiteren erfolg mit seiner chormusik hatte malmfors am 8. mai 
1950, als sein etwas mehr als sechs minuten langes „Kontrabasen“ 
für männerchor und Klavier vom KFum-kören (dem cvJm-chor) und 
martin Lidstam uraufgeführt wurde, der das Werk auch für das 25-jäh-
rige bestehen des chors in auftrag gegeben hatte. Das Konzert wurde 
noch am selben tag im radio übertragen. 

Weniger als ein Jahr später verstarb malmfors im märz 1951 im alter 
von 32 Jahren. 



noonSong – aKtueLLeS
aKtueLLe corona-entWicKLung: noonSong nur 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 noonSong hörten 122 besucher hier in der Kirche. Sie spendeten 
665,59 € 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. 

iSt Der noonSong Wert, über ihn zu Sprechen?

Wenn ja, bitten wir Sie heute, eine aktive rolle bei der Weiter-
entwicklung des noonSongs zu übernehmen. 

Wir bitten Sie um Ihr „Like“ oder „Abonnieren“. Das kostet 
Sie nur einen Klick und hilft dem NoonSong in dieser schwe-
ren 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 KommenDen noonSongS

SamStag, 05.02.2022, 12:00  
(4. Sonntag vor Der paSSionSzeit)
John bertalot (*1931): preces & responses 
Johann christoph Friedrich bach (1732-1795): ich lieg und schlafe 
henry purcell (1659-1695): they that go down to the sea in ships
heinrich Schütz (1585-1672): also hat gott die Welt geliebt (SWv 380) 
melchior vulpius (1570-1615): Wach auf, wach auf
Liturgin: Pfarrerin Anna Kim-Chi Nguyen-Huu,  
Organist: Vladimir Magalashvili

SamStag, 12.02.2022, 12:00 (SeptuageSimae)
John reading (ca. 1645-1692): preces & responses 
Sir arthur Sullivan (1842-1900): We have heard with our ears, o god
carlo gesualdo (1566-1613): illumina faciem tuam
albert becker (1834-1899): also hat gott die Welt geliebt
michael praetorius (1571-1621): es ist das heil uns kommen her
Liturg: Pfarrer Prof. Dr. Wolfgang Huber,  
Organist: Matthias Schmelmer

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


