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Mit eineM KLiCK sPenden:
sCannen sie den Qr-Code

dr. ursuLa Krüger
übernimmt die Patenschaft für diesen noonsong:  
‚Mit Freude und dank blicke ich auf meine 85 Lebensjahre zurück.‘ 

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

bitte schalten sie ihr Handy lautlos.
Fotografieren und filmen während des noonsongs verboten.



einzug   

orgeL  Camille Saint-Saens (1835-1921): Präludium G-Dur op. 109/2 

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 116b Francisco Valls (1665-1747): Credidi propter quod locutus sum 
für 2 Soprane, vierstimmig gemischten Chor und ContinuoÈ 

Ich glaube, darum rede ich; ich werde aber sehr geplagt. Ich sprach in meinem 
Zagen: Alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich dem Herrn vergelten alle sei-
ne Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und des 
Herrn Namen predigen. Ich will mein Gelübde dem Herrn bezahlen vor 
allem seinem Volk. Der Tod seiner Heiligen ist wertgehalten vor dem Herrn. 
O Herr, ich bin dein Knecht; ich bin dein Knecht, deiner Magd Sohn. Du 
hast meine Bande zerrissen. Dir will ich Dank opfern und des Herrn Na-
men predigen. Ich will meine Gelübde dem Herrn bezahlen vor allem sei-
nem Volk,in den Höfen am Hause des Herrn, in dir Jerusalem. Halleluja!

WoCHenPsaLM Psalm 27 George Frederick Root (1820-1895): Der Herr ist mein Licht 
 für vierstimmig gemischten Chor und Orgel

Liturgin Schriftlesung aus dem Evangelium nach Johannes 16,5-15
CHor Responsorium

È : Erklingt erstmals im NoonSong



der Chor singt das Canticum

CantiCuM James MacMillan (1959-): Benedictus 
 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
Gott, Allmächtiger, Herrscher des Himmels und der Erde: deine 
Schöpfung ruft nach dir, sie sehnt sich nach deinem Geist, der 
Leben schafft und erhält. So lass deinen Geist über uns kommen, 
damit alle deine große Güte und Liebe erfahren. Durch Jesus Chri-
stus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und 
regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

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 William Eckardt (1884-1939): O komm, du Geist der Wahrheit 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturgin  Segen 
CHor Amen

auszug

    
orgeL  Camille Saint-Saens (1835-1921): Fuge G-Dur op. 109/2



ZuM PrograMM
roMantisCHe MusiK aus übersee

Heute erklingt im noonsong ein Werk des amerikanischen Kompo-
nisten george Frederick root. 

Für uns mag diese kleine Psalmvertonung, welche seit dem ende 
des 19. Jahrhunderts auch im europäischen raum eingang in viele 
Kirchengesangbücher gefunden hat, möglicherweise etwas trivial 
und wenig kunstvoll erscheinen, aufgrund der bedeutung roots ist es 
dennoch interessant, sich mit diesem Komponisten zu beschäftigen. 

root, der meistens unter seinem deutschen namen george Frederick 
Wurzel veröffentlichte, gilt heute als einer der begründer des ameri-

kanischen (Kirchen-)Musiklebens. im Laufe seines Lebens veröf-
fentlichte er über 50 verschiedene bücher, sowohl musikalische 
sammlungen als auch Lehrbücher.

root wuchs im ländlichen Massachusetts auf der Farm sei-
ner (vermutlich aus deutschland stammenden eltern) auf. die 
musikliebenden eltern nannten ihren sohn nach g.F. Händel und 

unterrichteten ihn im instrumentalspiel. unterstützt von seinem 
ganzen dorf ging er nach boston, um dort Klavier zu erlernen und 

gleichzeitig als Musiklehrer zu arbeiten. dort entdeckte er seine 
pädagogische begabung und widmete sich fortan der organisation 
und gestaltung des amerikanischen Musikunterrichtes. er eröffnete 
1853 seine eigene schule, um amerikas zukünftige Musikpädago-
gen auszubilden. als Komponist veröffentlichte er erste Lieder, die 
sehr erfolgreich waren, v.a. die Kriegslieder für den amerikanischen 
bürgerkrieg. aus seinem über Jahrzehnte geführten tagebuch geht 
hervor, dass er sich stets seiner autodidaktischen Herkunft bewußt 
war. die einfachheit seiner Kompositionen, für den schulgebrauch 
oder für die gottesdienste der ländlichen bevölkerung gedacht, 
verbunden mit einer rhythmischen einprägsamkeit und roots gutem 
gespür für Melodie sah er als unverdiente ursache seines erfolges an. 
in seiner autobiographie bekräftigte er seine überzeugung, dass die 
kultivierten Musiktraditionen europas für den amerikanischen Laien 
nicht anwendbar seien. anstelle der differenzierten orchestrierung 
mit komplexen Harmonien und eingebettetem subtext, die die euro-
päische oberschicht kannte, brauche der gewöhnliche amerikaner 
eine einfache, singbare Melodie....



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 betroffenen 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 leider nur 103 besucherinnen und besucher hier in 
der Kirche. sie spendeten 342,91 € für den noonsong, weniger als ein drittel der lau-
fenden Kosten. Wir danken sehr herzlich für ihren aktiven beitrag zum Weiterbestand 
des noonsongs. Hoffentlich können wir bald wieder an den „vollen“ erfolg des noon-
songs in den Zeiten vor der Pandemie anknüpfen.

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


