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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.

bitte schalten sie ihr Handy lautlos!

Dr. CLauDio MüLLer
widmet diesen noonsong dem gedenken an seinen vater  
Otto Müller  
(10. november 1913-20. Mai 1982)



einzug   

orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
 Vater unser im Himmelreich BWV 762 

Liturgie  Philipp Cieslewicz (*1977): Preces und 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. 
Liturgin  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
CHor Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
Liturgin Preiset den Herrn
CHor Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom Chor  

tagesPsaLM Psalm 16 John Goldwin (1667-1719): I have set God alway before me  
 für fünfstimmig gemischten Chor

Darum freut sich mein Herz, und meine Seele frohlockt; auch mein 
Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Toten-
reich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwe-
sung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen; vor deinem Angesicht 
sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich!

WoCHenPsaLM Psalm 95 Giovanni Maria Trabaci (ca.1575-1647): 
 Venite, exultemus Domino 
 für zwei vierstimmig gemischte Chöre a cappellaÈ

Kommt, lasst uns dem Herrn, zujubeln und jauchzen dem Fels unsres Heils! 
Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen!

Liturgin Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas 11,5-13
CHor Responsorium

È : Erklingt erstmals im NoonSong



Der Chor singt das Canticum

CantiCuM Johann Walter (1496-1570): Lumen ad revelationem gentium 
 für sechsstimmig gemischten Chor a cappellaÈ 

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, 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
Heiliger Gott, gib uns Mut zu bitten, gib uns Unruhe zu suchen, 
gib uns Freiheit anzuklopfen, dass wir aus deiner Fülle empfan-
gen, in deiner Tiefe finden und Zugang haben zu deiner großen 
Barmherzigkeit. Wir rufen dich an, Gott und Vater, durch unseren 
Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen 
Geist lebt und regiert in 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 Johannes Eccard (1553-1611): Vater unser im Himmelreich 
 für fünfstimmig gemischten Chor a cappella
Liturgin  Segen 
CHor Amen

auszug

    
orgeL  Georg Böhm ( 1661-1733): Vater unser im Himmelreich 



ZuM PrograMM
KunstvoLLe MusiK unbeKannter Meister

Drei weitgehend unbekannte Komponisten stellen wir ihnen im heu-
tigen noonsong vor. 

Der tagespsalm erklingt in einer vertonung des englischen Kompo-
nisten John goldwin. Man weiß über ihn kaum mehr als dass er or-
ganist an der royal Chapel of st. george, Windsor und ab 1703 auch 
Chordirektor ebendort war. einige seiner Kompositionen sind in der 
berühmten sammlung anglikanischer Kirchenmusik „Cathedral music“ 
aus dem Jahr 1768 von William boyce überliefert, welcher der Musik 
goldwins „eine einzigartigkeit in ihrer Modulation, die ungewöhnlich 
und angenehm ist“ zuschreibt, was im modernen groves Musiklexikon 
als „weit hergeholt“ bezeichnet wird.  

Der Wochenpsalm stammt aus der Feder des neapoli-
tanischen organisten und Komponisten giovanni Maria 
trabaci. seine progressiven  instrumentalwerke hatten 
großen einfluß, insbesondere auf die orgelmusik g. Fres-
cobaldis. seine Chormusik, welche als ‚konventioneller‘ 
bezeichnet werden, sollen u.a. gesualdo beeinflußt haben. 
einige seiner Chorwerke, die derzeit nach und nach wie-
der ediert werden, erklangen bereits im noonsong. Wir 
finden die rhythmische, tänzerische Frische seiner Musik 
sehr reizvoll und eigenständig.

als Canticum erklingt heute eine Motette des Luther-Freundes 
Johann Walter. Die antiphon zum nunc dimittis „Lumen ad revelatio-
nem“ erklingt in einem dichten sechsstimmigen satz, in welchen der 
achte Psalmton im tenor eingewebt ist. Walter zeigt sich damit in der 
tradition der frankoflämischen renaissance stehend und als verehrer 
der (katholischen) Musik von Josquin Desprez. Das Canticum selbst 
ist als einfache, homophone rezitation meditativ in den rahmen der 
antiphon eingebunden. 



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. 

 
singen Für Den FrieDen

seit urzeiten beten gläubige der meisten Konfessionen um Frieden. in der Liturgie 
des noonsongs heißt es samstag für samstag: „gib Frieden in unseren tagen, o Herr, 
denn da ist niemand, der für uns streiten könnte, denn nur Du, o gott“ und „gib Deinen 
Dienern jenen Frieden, welchen die Welt nicht geben kann“. 

Wir denken dabei an die Kriege im Jemen, im sudan, in syrien und natürlich jetzt auch 
in der ukraine, wollen aber auch all die vielen, nicht minder grausamen Konflikte in der 
ganzen Welt nicht vergessen.

Wir laden daher herzlich die vor Krieg geflüchteten ein, mit uns gemeinsam eine halbe 
stunde inne zu halten und um Frieden zu singen. sagen sie das doch bitte den betrof-
fenen Menschen weiter, die sie kennen. Danke!

17. 9 2022: noonsong-FestivaL: Prayse! berLin
 - JetZt onLine ZugangstiCKet buCHen
 - FLyer ZuM MitneHMen 
 - HeLFenDe HänDe gesuCHt

Da wir beim Festival „Prayse! berlin“ mit sehr vielen besuchern rechnen, aber die Kir-
che nur eine begrenzte anzahl von sitz- und stehplätzen hat, benötigen alle besucher 
für jede der sieben veranstaltungen ein kostenloses Zugangsticket. ab sofort können 
sie online ihre Zugangstickets  über unsere website www.noonsong.de „registrieren“ 
(wie es ungeschickt in diesem system heißt).  bitte beachten sie, dass die Zugangsti-
ckets nur einen einlass, aber keinen sitzplatz garantieren. 

Wie sie bereits wissen, planen wir für samstag, 17. september 2022 ein sensationelles, 
vielversprechendes kirchenmusikalisches 24 stunden-ereignis. Dafür liegt nun ein 
erster Flyer und - ganz druckfrisch - das Programm des Musikfests Berlin, in welchem 



wir auf seite 40/41 präsentiert werden - 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 ehrenamtlich 
helfende Hände benötigt, angefangen vom aufbau, über die betreuung der besucher 
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 134 besucherinnen und besucher hier in der 
Kirche. sie spendeten 555,65 € für den noonsong. Wir danken sehr herzlich für ihren 
aktiven beitrag zum Weiterbestand des noonsongs. 

Die PrograMM Der KoMMenDen noonsongs

finden sie detailliert auf unserer Website  bis zu unserer sommerpause nach dem 2. 
Juli.

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


