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Mit eineM KLiCK sPenDen:
sCannen sie Den Qr-CoDe

Corona regeLn:
bitte tragen sie eine FFP2-Maske während des ganzen noonsongs.
bitte singen sie nur innerlich mit.



einzug   

orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
 Concerto G-Dur (BWV 592) 1. Satz: Allegro 

Liturgie  John Bertalot (*1931): Preces & Responses 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella 

Der vorsänger, die 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. 
Liturg Ehre sei dem Vater und dem Sohn und auch dem Heil‘gen Geist. 
CHor Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit. 
 und in Ewigkeit. Amen.
Liturg Preiset den Herrn
CHor Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom Chor  

tagesPsaLM Psalm 9 Samuel Wesley (1766-1837): Anglican chant 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

WoCHenPsaLM Psalm 98 Rudolf Tobias (1837-1918): Singet dem Herrn ein neues Lied 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappellaÈ

Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas 19, 37-40
CHor Responsorium

Der Chor singt das Canticum

CantiCuM John Bertalot (*1931): Magnificat 
 für achtstimmig gemischten Chor a cappella È

È : Erklingt erstmals im NoonSong



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  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
Du Schöpfer von Himmel und Erde, Dich preisen alle Deine 
Werke. Lass uns nicht stumm bleiben unter den Geschöpfen, die 
Dich preisen, sondern mache unser Leben zu einem Lobgesang 
auf Deine wunderbare Macht und Güte, die Du gezeigt hast in 
Jesus Christus, Deinem auferweckten Sohn. Dir sei Ehre in Ewig-
keit.  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 Georg Ebeling (1637-1676): Du meine Seele singe 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturg  Segen 

CHor Amen

auszug

    
orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
 Concerto G-Dur (BWV 592) 3. Satz - Presto



ZuM PrograMM
estnisCHe MusiK aus Der naCHbarsCHaFt

erstmals erklingt im heutigen noonsong ein Werk des estnischen 
Komponisten rudolf tobias. Der als der begründer der estnischen 
klassischen Musik angesehene Komponist war lange Zeit außerhalb 
estlands so gut wie unbekannt. in estland hingegen wird er bis heute 
hoch verehrt, sein Portrait zierte die 50-Kronen-note von 1994 bis zur 
ablösung durch den euro.

Kaum jemand weiß jedoch, dass tobias seine letzten Lebens-
jahre nur wenige Meter von hier,  in der Pariser strasse 46, 
verbracht hat, wo er auch 1918 verstorben ist.

tobias wuchs als Pfarrerssohn auf der estnischen ostsee-insel 
Hiiumaa auf und erhielt dort seinen ersten musikalischen un-
terricht durch seinen vater. Während seiner schulzeit in tallinn 
bildete er sich als Komponist und organist beim Kathedralorga-
nisten ernst reinicke fort. schließlich studierte er Komposition 
bei nikolai rimski-Korsakov in st. Petersburg. 

nach einigen Jahren als Musiklehrer und Journalist in tartu, wo 
er begann, estnische volkslieder zu sammeln und in seine Kompo-
sitionen einzubeziehen, übersiedelte er nach Leipzig, wo sein mo-
numentales oratorium und bis heute bekanntestes Werk „Des Jona 
sendung“ uraufgeführt wurde. ab 1910 lebte er in berlin, wo er als 
Professor an der Königlichen Hochschule für Musik wirkte.

Die kleine, heute zu hörende Psalmkomposition für vierstimmig 
gemischten Chor a cappella entstand vermutlich 1902 noch in st. 
Petersburg. Wahrscheinlich schrieb er diesen Psalm für seine eigene 
Chorpraxis als Chorleiter an der estnischen st. Johannis-Kirche in 
st. Petersburg. sie zeigt tobias einfallsreiche, von Wagner inspirierte 
Harmonik. gleichzeitig ist das Werk sehr konventionell: einflüsse der 
überbordenden spätromantik an der Jahrhundertschwelle sind nicht 
auszumachen.



noonsong – aKtueLLes
ein Wort Zu Den aKtueLLen Corona-regeLungen

Wir dürfen endlich wieder jede und jeden willkommen heißen, ohne test und impf-
nachweis. auch müssen wir nicht mehr Mindestabstände einhalten, die grünen Markie-
rungen auf den bänken werden daher nicht mehr ausgelegt. Wer auf größere abstände 
Wert legt, kann auf den mit 1,5m abstand gestellten stühlen in der nähe des eingangs 
Platz nehmen. 

gemäß den empfehlungen des berliner senats bitten wir sie aber, eine ffp2-Maske zu 
tragen. Wir verzichten auch weiterhin auf das gemeinsame singen. 

 
Das tonarCHiv Mit über 1000 CHorWerKen

Die überarbeitung unserer Website www.noonsong.de ist weitgehend abgeschlossen. 
glanzstück ist unser tonarchiv, welches von unserem vereinsmitglied, dem bibliothe-
kar Dr. Claudio Müller, komplett korrigiert und ergänzt wurde. gerade haben wir die 
eindrucksvolle Marke von über 1000 verschiedenen (!) Chorwerken erreicht, die sie im 
tonarchiv nachhören können. sie können jetzt auch gezielt nach Choraufnahmen, nach 
orgelmusik und nach bibellesungen suchen und ihr Lieblingsstück kostenlos herunter 
laden.

Wir laden sie herzlich zum stöbern ein und freuen uns auf ihre rückmeldungen!

17. 9 2022: noonsong-FestivaL - FLyer ZuM MitneHMen 
unD: HeLFenDe HänDe gesuCHt

Wie sie bereits wissen, planen wir für samstag, 17. september 2022 ein sensationelles, 
vielversprechendes kirchenmusikalisches 24 stunden-ereignis. Dafür liegt nun ein 
erster Flyer aus. bitte nehmen sie diesen reichlich mit und laden damit ihre bekannten 
und verwandten ein!

Mit sieben geistlichen Konzerten in der art des noonsongs - 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 0:05 uhr, endend um 23.00 uhr. ein kulinarisches angebot 
zwischen den noonsongs lädt zum verweilen in der Kirche ein. 

Die Programme aller sieben veranstaltungen finden sie jetzt auf unserer Website.



Für eine solch umfangreiche und komplexe veranstaltung werden viele ehrenamt-
lich helfende Hände benötigt, angefangen vom aufbau, über die betreuung der be-
sucher und Chöre bis hin zur Dekoration. Wenn sie sich einbringen wollen, melden 
sie sich bitte bei marie.unger@noonsong.de

ganz herzlichen Dank!

ZaHLen aus DeM vergangenen noonsong

Den vergangenen noonsong hörten 133 besucherinnen und besucher hier in der 
Kirche. sie spendeten 696,70 € für den noonsong. Mit einem Durchschnitt von 
5,24€ pro Person gehört diese spende zu den höchsten in diesem Jahr. Wir danken 
sehr herzlich für ihren aktiven beitrag zum Weiterbestand des noonsongs. 

PrograMM Des KoMMenDen noonsongs

auf unserer Website finden sie detailliert alle Programme bis zu unserer sommer-
pause nach dem 2. Juli.

saMstag, 21.05.2022, 12:00 (rogate)
Philipp Cieslewicz (*1977): Preces und responses
John goldwin (1667-1719): i have set god alway before me
giovanni Maria trabaci (ca.1575-1647): venite, exultemus Domino
Johann Walter (1496-1570): Lumen ad revelationem gentium
Johannes eccard (1553-1611): vater unser im Himmelreich

Liturgin: Pfarrerin Anna Kim-Chi Nguyen-Huu,   
Organist: Mirlan Kasymaliev

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


