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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

noonsong-PAtensChAFt
Wir danken Frau heidi Krickeberg für die Übernahme der Patenschaft 
für diesen noonsong. sie stellt den noonsong unter das motto:

„Komm, Jesu, komm!  
Du bist der rechte Weg, die Wahrheit und das Leben“
im gedenken an magdalene roehling geb. rietschel (1879-1947)



einzug   

orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): Wenn wir in höchsten Nöten sein 
(BWV 641)

Liturgie  Gabriel Jackson (*1962):  
Preces und Responses 

 für vierstimmig gemischten Chor a cappella 

Der vorsänger, die Liturgin und der Chor singen den ingressus 

vorsänger Oh Herr, öffne meine Lippen
Chor  dass mein Mund verkünde dein Lob.
Liturgin O Gott, eile uns zu retten
Chor  Herr, eile uns zu helfen. 
Liturgin  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Chor  Wie es war im Anfang, so auch jetzt und immerdar. 
 Und in Ewigkeit. Amen.
Liturgin Lobet den Herrn
Chor Der Herr sei gelobt.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom Chor  

tAgesPsALm Psalm 128 Giovanni Giacomo Gastoldi (ca.1550-1622): 
 Beati omnes qui timet dominum 
 für fünfstimmig gemischten Chor a cappellaÈ

Wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht! Du wirst dich näh-
ren von deiner Hände Arbeit; wohl dir, du hast’s gut. Deine Frau wird sein wie ein 
fruchtbarer Weinstock drinnen in deinem Hause, deine Kinder wie junge Ölbäume 
um deinen Tisch her. Siehe, so wird gesegnet der Mann, der den Herrn fürchtet. Der 
Herr wird dich segnen aus Zion, dass du siehst das Glück Jerusalems dein Leben 
lang und siehst Kinder deiner Kinder. Friede über Israel! 

WoChenPsALm Psalm 31 Otto Nicolai (1810-1849): Herr, auf Dich traue ich 
 für achtstimmigen Chor a cappella

Liturgin Schriftlesung aus dem Evangelium nach Markus 8,31-38
Chor Responsorium

È : Erklingt erstmals im NoonSong



Der Chor singt das Canticum

CAntiCum Melchior Franck (1579-1639): Also hat Gott die Welt geliebt 
 für vierstimmig 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
Liturgin Zeige uns Dein Erbarmen, o Herr
Chor  und gewähre uns Dein Heil.
Liturgin  O Herr, bewahre dieses Volk in Deiner Obhut
Chor  und leit‘ uns auf dem Weg der Gerechtigkeit und Wahrheit.
Liturgin  Umkleide Deine Diener mit Rechtschaffenheit
Chor  und lass Dein Volk mit Freude singen.
Liturgin  O Herr, errette Dein Volk
Chor  und segne Dein Erbe.
Liturgin  Gib Frieden, o Herr, in der ganzen Welt
Chor  Denn nur in Dir können wir in Sicherheit leben, 
 ja nur in Dir, o Gott
Liturgin Schaffe in uns reine Herzen, o Herr
Chor  Und erhalte uns mit Deinem heiligen Geist.



es folgen drei Kollekten, gesungen von der Liturgin

tageskollekte
Wunderbarer und barmherziger Gott: Im Leiden uns Sterben 
Deines Sohnes hast Du der Welt Deine Liebe gezeigt. Öffne unsere 
Augen, daß wir das Geheimnis seines Opfers erkennen und ihm 
auf dem Weg des Gehorsams und der Liebe folgen. Durch ihn, 
unsern Herrn Jesus Christus, der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und wirkt in Zeit und 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 Christoph Bach (1642-1703): 
 Liebe, die du mich zum Bilde 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturgin  Segen 
Chor Amen

Auszug  

  
orgeL  Christoph Albrecht (1930-2016): 
 Kleine Choralpartita über „Wenn wir in höchsten Nöten sein“ 



Zum ProgrAmm
niCht nur Lustige Weiber

otto nicolai ist heute vor allem für seine spieloper „Die lustigen Wei-
ber von Windsor“ bekannt. nicolais Kirchenmusik wird gerade erst 
wieder nach und nach entdeckt, manche Kompositionen wurden erst 
in jüngster Zeit erstmals verlegt.

Dabei sah nicolai in der Kirchenmusik seine eigentliche stärke und 
Kompetenz, schließlich hatte er in berlin am königlichen institut für 
Kirchenmusik, u.a. bei bernhard Klein, studiert. in berlin sammelte er 
seine erste Chorerfahrung als mitglied der berliner singakademie so-
wie der älteren und jüngeren berliner Liedertafel. bei der legendären 
Wiederaufführung der bachschen matthäus-Passion unter Felix men-
delssohn bartholdy sang der junge nicolai die solo-Partie des Jesus.

nicolais erste Anstellung führte ihn als organist der Preussischen ge-
sandtschaftskapelle nach rom, wo er sich. bei giuseppe baini im Pale-
strina-Kontrapunkt weiter bildete. er entwickelte ein a-cappella-ideal, 
ähnlich wie mendelssohn und andere Zeitgenossen, das sich einer-
seits auf Palestrina bezog, andererseits an der in der spätrenaissance 
aufkommenden mehrchörigkeit orientierte: historisierende Komposi-
tionsstrukturen, angereichert mit gemäßigt moderner harmonik.

von 1837 bis 1847 war nicolai überwiegend in Wien als Kapellmeister 
und Komponist am Kärtnertortheater und an der hofoper tätig, wo er 
seinen ruf als international gefeierter opernkomponist festigte. 

1847 kehrte er wieder nach berlin zurück, um in der nachfolge men-
delssohns die Leitung des berliner Domchores zu übernehmen. Für 
die erneuerte Liturgie des Königshofes schrieb er eine große Zahl 
kirchenmusikalischer Werke, mehrere Liturgie-vertonungen, messen 
und Psalmvertonungen. er pflegte dafür „jenen alten, reinen style 
a cappella, welcher [...] der einzige dem kirchlichen rithus wirklich 
convenirende ist“. 

Der heute zu hörende 31. Psalm ist eine seiner letzten Kompositi-
onen. er wurde erstmals am 5.2.1849 im berliner Dom aufgeführt und 
erklang danach noch jahrelang immer am sonntag estomihi. Das 
große Werk sphärisch ausklingen zu lassen, auch in der Fassung für 
großen Chor nur solistisch besetzt, (der übrigens wie der einleitungs-
teil genau 31 takte entsprechend der Psalmnummer umfasst), ist eine 
geniale erfindung  nicolais. Wenige monate später, am 11. mai 1849, 
verstarb nicolai an einer hirnblutung.



noonsong – AKtueLLes
17. sePtember 2022: näChstes noonsong-FestivAL

voller Zuversicht, dass im herbst die Corona-Pandemie eingedämmt sein wird, planen 
wir für samstag, 17. september 2022 ein sensationelles, vielversprechendes kirchenmu-
sikalisches 24 stunden-ereignis. 

mit sieben geistlichen Konzerten - entsprechend dem rhythmus des durch gebet und 
gesang strukturierten klösterlichen Alltags -  führen wir musikalisch durch eine nacht 
und einen tag, vom Dunkel ins Licht und vom Licht ins Dunkel, beginnend um 0:00 uhr, 
endend um 23.00 uhr

unsere Partner sind garanten für spitzenqualität: die beiden, auf geistliche musik spe-
zialisierten, weltbekannten Chöre, tenebrae Choir aus england und basiani-ensemble 
aus georgien sowie das Kammerorchester Akademie für Alte musik berlin. Aus berlin 
werden sirventes berlin, das ensemble vox nostra und der staats-und Domchor mit-
wirken. 

„ich freue mich, dass wir nach zwei anstrengenden Corona-Jahren eine wahrhaftige 
sensation in und für berlin auf die beine stellen können. unsere mitwirkenden sind 
Weltklasse. Deshalb wird der 17. september auch ins Programm des ambitionierten 
„musikfest berlin“ aufgenommen.“, so schwärmt stefan schuck. „Dank der Förderung 
durch den hauptstadtkulturfonds brauchen wir für die sieben musikalischen Andach-
ten mit den spitzenensembles keinen eintritt erheben.“

halten sie sich schon jetzt diesen termin frei! 

Der neue noonsong-FLyer

ist da. Wir haben einen kleinen Flyer erstellt, der in jede Jackentasche paßt. er be-
schreibt den noonsong mit kurzen Worten und lebendigen bildern. er soll ihnen eine 
hilfe sein, ihre Freunde und bekannten für den noonsong zu begeistern. nehmen sie 
diese Flyer gern zahlreich mit.

ZAhLen Aus Dem vergAngenen noonsong

Den vergangenen noonsong hörten 119 besucher hier in der Kirche. sie spendeten 
323,90 € für den noonsong. 

im vergleich zu den vorwochen ist an jenem samstag die durchschnittliche spende um 
fast 2€ pro Person auf 2,72€ eingebrochen. Aus künstlerischer sicht können wir uns 
diesen überraschenden rückgang nicht erklären und hoffen auf ihren weiterhin groß-
zügigen beitrag zum noonsong. besten Dank. 



ist Der noonsong Wert, Über ihn Zu sPreChen?

Wenn ja, bitten wir sie heute, eine aktive rolle bei der Weiterent-
wicklung des noonsongs zu übernehmen. 

Wir bitten Sie um Ihr „Like“ oder „Abonnieren“ auf facebook, 
Instagram, Twitter oder Youtube. 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.

ProgAmm Des näChsten noonsongs

sAmstAg, 05.03.2022, 12:00 (invoKAvit)
thomas morley (1557-1602): Preces & responses 
Psalm 15 melchior vulpius (1570-1615): Domine quis habitabit
Psalm 91 Felix mendelssohn bartholdy (1809-1847): 
Denn er hat seinen engeln befohlen über Dir
Felice Anerio (ca. 1560-1614): Christus factus est
melchior vulpius (1570-1615): Ach, bleib mit deiner gnade
Liturg: Pfarrer Dr. Sebastian W.  Stork,  Organist: Vladimir Magalashvili

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


