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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  Samuel Scheidt (1587-1654): Da Jesus an dem Kreuze stund 

Liturgie  Anthony Hunt: 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 deinen Ruhm verkünde.
Liturgin Gott, gedenke mein nach Deiner Gnade
CHor  O Herr, eile mir zur Hilfe. Ehre sei Gott, dem Vater, dem Sohn und dem 

Heiligen Geiste. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit. 
 Amen.
Liturgin Preiset den Herrn
CHor Des Herren Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom Chor  

tagesPsaLm Psalm 38 Orlando di Lasso (ca. 1532-1594): Domine ne in furore für fünf- 
bis sechsstimmigen Chor a cappella

Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm! 
Denn deine Pfeile stecken in mir, und deine Hand drückt mich. Es ist nichts 
Gesundes an meinem Leibe wegen deines Drohens und ist nichts Heiles an meinen 
Gebeinen wegen meiner Sünde. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

WoCHenPsaLm Psalm 84 Ralph Vaughan Williams (1872-1958): O how amiable 
 für vierstimmig gemischten Chor und OrgelÈ

O how amiable are thy dwellings thou Lord of hosts
My soul hath a desire and longing to enter in to the courts of the Lord
My heart and my flesh rejoice in the living God
Yea, the sparrow hath found her an house
And the swallow a nest where she may lay her young
Even thy altars O Lord of hosts, my king and my God
Bessed are they that dwell in thy house
They will be alway praising thee
The glorious majesty of the Lord our God be upon us
Prosper thou the work of our hands upon us
O prosper thou our handy work, o prosper thou our handy work.

È : Erklingt erstmals im NoonSong



O God, our help in ages past, our hope for years to come
Our shelter from the stormy blast, and our eternal home

Liturgin Schriftlesung aus dem Evangelium nach Johannes 12,20-24
CHor Responsorium

Der Chor singt das Canticum

CantiCum Tomás Luis de Victoria (1548-1611): Vere Languores Nostros 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella 

Wirklich schwach sind wir. Wahrhaftig, unsere Schwachheit und Lei-
den nahm er auf sich, er wurde damit beladen, und durch ihn sind wir 
errettet. Süßes Holz, süße Nägel, ihr allein seid würdig gepriesen zu wer-
den und erhöht zum König des Himmels und Gott dem Herrn.

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 Erweise uns Herr, Deine Huld
CHor  und schenke uns Dein Heil.
Liturgin O Herr, bewahre Deine Kirche
CHor  und gnädiglich erhör uns.
Liturgin  Bekleide Deine Diener mit Gerechtigkeit



CHor  und Deine Frommen sollen jubeln.
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, 
Liturgin Schaffe in uns ein reines Herz
CHor  Und nimm Deinen heiligen Geist nicht von uns.

es folgen drei Kollekten, gesungen von der Liturgin

tageskollekte
Freuen sollen sich, Gott, die Dir angehören: Du hast Dein hun-
gerndes Volk in der Wüste gesättigt. Speise uns und die vielen, 
die danach verlangen, mit dem Brot des Lebens, das Du der Welt 
schenkst in Jesus Christus, Deinem Sohn, unserm Herrn, der mit 
Dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben gibt 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 Reinhard Ohse (*1930): Korn, das in die Erde  
für vierstimmig gemischten Chor a cappella

Liturgin  Segen 
CHor Amen

auszug  

  
orgeL  Johann Pachelbel (1653-1706): Fuga in d



Zum Programm
Die sCHönste musiKHanDsCHriFt Der WeLt

als tagespsalm erklingt heute ein aus-
schnitt aus dem dritten „bußpsalm“  in der 
vertonung orlando di Lassos. Lasso ver-
tonte den Zyklus kurz vor 1560 im auftrag 
seines Dienstherren, des bayerischen 
Herzogs albrechts v. Die vertonung war 
ausschließlich für den privaten gebrauch 
in der fürstlichen Kapelle bestimmt, erst 
25 Jahre später, fünf Jahre nach dem tod 
albrechts, wurde das Werk erstmals für 
die öffentlichkeit gedruckt. Lasso verzich-
tet seinem dritten bußpsalm darauf, den 
drastisch (an-)klagenden text mit entspre-
chenden madrigalistischen Figuren auszu-
malen, obwohl das sehr naheliegend ist. 
stattdessen schuf er eine äußerst eindring-
liche, innerliche Komposition, welche durch 
feinsinnig angewendete regelverstöße, die 
nur dem Hörer, dem die Kompositionsregeln 
bestens vertraut sind (und dazu zählte der 

kunstsinnige Herzog albrecht), quasi ‚subkutan‘ den text bebildert, 
in der gesamtheit jedoch Demut und Hoffnung ausdrückt. Herzog 
albrecht schätzte dieses Werk so hoch, dass er seinen Hofmaler Hans 
mielich (ein schüler albrecht altdorfers) beauftragte, die Handschrift 
prächtig auszugestalten.

Das zwischen 1560 und 1570 hergestellte Chorbuch (60 x 44 cm) wurde auf mehr als 
vierhundert seiten in zwei bänden über- und überreich mit miniaturen ausgestattet 
– ein einziger bilderrausch: Weit über tausend szenen, an denen mielich während 
elf Jahren arbeitete, gewähren einen umfassenden, wirklichkeitsnahen blick auf die 
Welt der bibel und der mitte des 16. Jahrhunderts. Dazu kommt, dass bild für bild in 
einem sechshundertseitigen lateinischen Kommentar des Humanisten samuel Quickel-
berg erläutert wird, so dass wir genau wissen, was wir jeweils vor uns haben. Dieser 
Kommentar ist bis heute nicht ediert. Dieser Komplex aus musik, malerei, theologie 
und alltagsleben fügt sich zu einem der großen europäischen Kunst- und Kulturgüter 
zusammen. Denn darin eingearbeitet ist ein theatrum sapientiae – „schauplatz des 
Wissens“, in welchem sich in einer art bildenzyklopädie der gesamte Wissensschatz 
der damaligen Zeit ausgebreitet findet. Die schöpfer wussten um die große bedeutung 
ihres Werks und sahen sich als „die erfinder neuer Weltwunder“, „weit vortrefflicher als 
die Pyramiden von memphis“. ihre erläuterungen richten sich an ihre nachfahren, an 
uns, „die nach vielen Jahrhunderten zu all diesem immer wieder mit großem geistigen 
verlangen hingezogen sein und [diese bände] betrachten werden“. Andreas Wernli



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! 

aKtueLLe umbesetZungen

Während in den vergangenen Wochen viele sängerinnen und sänger wegen erkran-
kung kurzfristig umbesetzt werden mußten, ist heute der organist an Corona erkrankt. 
sein vertreter, der kurzfristig gefunden werden konnte, hat sich vorgestern den Finger 
gebrochen, so dass heute stefan schuck die Doppelfunktion als organist und Dirigent 
einnimmt. 

ZaHLen aus Dem vergangenen noonsong

Den vergangenen noonsong hörten 156 besucherinnen und besucher hier in der Kir-
che. sie spendeten 910,15 € für den noonsong. 

mit einem Durchschnitt von 5,83€ pro besucher ist dies die bislang großzügigste 
Kollekte in diesem Jahr. Wir danken sehr herzlich für ihren aktiven beitrag zum Weiter-
bestand des noonsongs. 



näCHste WoCHe im noonsong: 

John tavener (1944-2013): Preces & responses 
antonio Lotti (1665-1740): ad dominum com tribularer
Felix mendelssohn bartholdy (1809-1847): richte mich, gott 
Felix mendelssohn bartholdy: um unsrer sünden willen
Johann sebastian bach (1685-1750): Jesu, meine Freude (bWv 358) 

KooPeration mit Dem rias-KammerCHor

Jüngst haben wir eine Kooperation mit dem rias-Kammerchor begonnen. seit dem 
ersten noonsong im Jahr 2008 singen regelmäßig einige der herausragenden sänge-
rinnen und sänger des rias-Kammerchores im noonsong mit. Wir werden uns zukünf-
tig gemeinsam dafür einsetzen, die professionell gesungene a-cappella-Kunst einem 
größeren Publikum bekannt zu machen. in einem ersten schritt weisen wir in unseren 
Programmheften auf die veranstaltungen des rias-Kammerchores hin wie auch umge-
kehrt der noonsong in den Programmen des rias-Kammerchores angekündigt wird.

31.3.2022 KonZert Des rias-KammerCHores: mosaiK Der KuLturen

erleben sie ein alttestamentliches eifersuchtsdrama mit chorischer und orchestraler 
Kraft mit dem rias Kammerchor berlin. Der estnische Komponist Jüri reinvere hat die 
geschichte von der vetreibung ismaels und Hagars durch abraham neu vertont. Freu-
en sie sich zudem auf Lieder aus allen drei Kulturen: christlich, jüdisch und islamisch, 
darunter sephardische volkslieder und Hildegard von bingens einstimmiges meister-
werk o virtus sapientiae.

RIAS Kammerchor Berlin 
Ensemble Resonanz 
Justin Doyle

31. März, 20.00 Uhr
Kammermusiksaal 
Philharmonie Berlin

Tickets unter rias-kammerchor.de


