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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.
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Mit eineM KLiCK sPenDen:
sCannen sie Den Qr-CoDe

bitte beaCHten sie:
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  Bernardo Storace (ca. 1637-ca. 1707): Ballo della Battaglia 

Liturgie  Kenneth Leighton (1929-1988): 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:  O Herr, komme mir zu Hilfe
CHor:  O Herr, eile mir zur Hilfe.
Liturgin: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste.
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 33 Charles King (1687-1748): Rejoice in the Lord, O ye righteous 
 für fünfstimmig gemischter Chor a cappellaÈ

Jubelt im Herrn, ihr Gerechten, den Redlichen ziemt der Lobge-
sang. Preist den Herrn auf der Leier, singt ihm Psalmen. Denn 
das Wort des Herrn ist redlich, all sein Tun ist verlässlich.

WoCHenPsaLM Psalm 113 Felice Anerio (ca. 1560-1614): Laudate pueri Dominum 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

 Lobet, ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn! Gelobet sei des Herrn 
von nun an bis in Ewigkeit! Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 
sei gelobet der Name des Herrn! Der Herr ist hoch über alle Heiden; seine Ehre 
geht, soweit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott? der sich so hoch 
gesetzt hat und auf das Niedrige sieht im Himmel und auf Erden; der den Ge-
ringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Kot, daß er 
ihn setze neben die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes; der die Unfrucht-
bare im Hause wohnen macht, daß sie eine fröhliche Kindermutter wird.

Liturgin Schriftlesung aus dem Evangelium nach Johannes 3,1-13
CHor Responsorium

È : Erklingt erstmals im NoonSong



Der Chor singt das Canticum

CantiCuM Friedrich Silcher (1789-1860): Te Deum 
 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  Erweise uns Herr, Deine Huld
CHor:  und schenk uns Dein Heil.
Liturgin:  O Herr, bewahre Deine Kirche
CHor:  Gnädiglich erhör uns, wenn wir zu Dir rufen.
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, denn nur Du, 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
Großer Gott, Himmel und Erde hast Du erschaffen. Deine Herr-
lichkeit erfüllt das Weltall. Du bist unter uns gewesen in Gestalt 
eines Menschen, Du hast in Deinem Sohn Jesus Christus unser 
Leben und Sterben geteilt. Dein Geist wohnt in uns und hält uns 
lebendig. Laß Deine Liebe, Deine Freundlichkeit, Dein Erbarmen 
einziehen in unser Leben. Wir loben und preisen Dich, den Drei-
einigen, jetzt und 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 Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Gelobet sei der Herr, mein Gott    
für vierstimmig gemischten Chor a cappella

Liturgin  Segen 
aLLe Amen
CHor Amen

auszug

    
orgeL  Claude Balbastre (1724-1799): Allegro



ZuM PrograMM
aus Der not eine tugenD: MusiK Für FünF stiMMen

Diese Woche mußten drei der acht sänger aus unterschiedlichen 
gründen ihre Mitwirkung im noonsong absagen und konnten nicht 
ersetzt werden. Da eigentlich achtstimmige Motetten der renais-
sance geplant waren, haben wir das Programm umgestellt. es erklin-
gen die gleichen Psalmen wie vorgesehen, auch aus den gleichen 
epochen, nur heute zu fünf stimmen.

Die Fünfstimmigkeit war tatsächlich die standard-besetzung der 
renaissance, v.a. in der weltlichen vokalmusik. Die meisten Madrigale 
sind beispielsweise fünfstimmig. interessanterweise sind in der welt-
lichen vokalmusik meistens der sopran doppelt besetzt, während in 
der geistlichen Musik häufiger der tenor geteilt war. ursache mag der 
unterschiedliche ausbildungsstand der ausführenden sein: während 
in den Kathedralen die oberstimmen von Knaben, die unterstimmen 
jedoch von hervorragend ausgebildeten, professionell singenden 
Klerikern gesungen wurden, sangen an den Fürstenhöfen die jungen 
adligen Damen mit ihrer hervorragenden musischen bildung die so-
pranstimmen.

im heutigen noonsong erklingt erstmals eine Komposition des 
engländers Charles King. er war Chorpräfekt an st. Pauls in London. 
unter seinen Chorschülern waren u.a. die Komponisten William boyce 
und Dr. Maurice green, welche in der anglikanischen Kirchenmusik 
des barocks eine bedeutende rolle spielten.



noonsong – aKtueLLes
 
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 138 besucherinnen und besucher hier in der 
Kirche. sie spendeten 486,06€ für den noonsong. Wir danken sehr herzlich für ihren 
aktiven beitrag zum Weiterbestand des noonsongs. noch immer sind wir weit enternt 
vom guten besuch vor Corona. bitte laden sie ihre Freunde und bekannten ein, damit 
wir hoffentlich bald wieder an den „vollen“ erfolg des noonsongs in den Zeiten vor der 
Pandemie anknüpfen können.

Die PrograMMe Der KoMMenDen noonsongs

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

Heute Hier uM 18.00: Das besonDere KonZert

bewegend, gelegentlich bedrückend und immer wieder hoffnungsvoll und lebensfroh: 
Die Worte des jüdischen Mädchens anne Frank. Whitbourn vertonte sie mit stilmitteln 
von gregorianik bis Klezmer tief berührend. es gibt noch Karten an der abendkasse

Hugo-Distler-CHor Berlin 

Samstag,11. Juni 2022,18:00 
Kirche Am Hohenzollernplatz Berlin

JameS Whitbourn: Annelies

Sabine Goetz, Sopran
Klarinettenquartett
Leitung: Stefan Schuck

Telefon 030 / 530 45 099

Das Tagebuch der Anne Frank als Oratorium

www.hugo-distler-chor.de  
telefonisch (030-530 45 099) 
10 % Rabatt bei Kartenkauf 
bis zum 4.6.2022

Karten (15 – 25 €) 
Der Hugo-Distler-Chor wird  
projektweise gefördert von der


