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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.

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

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  Dietrich Buxtehude (1637-1707): Von Gott will ich nicht lassen 

Liturgie  Elisabeth Fischer-Sgard (*1965):  
Preces und Responses für achtstimmig 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. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geiste. Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Liturgin Preiset den Herrn
chor Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom chor  

tageSPSaLm Psalm 147 Albert Becker (1834-1899): Lobet den Herrn. op. 32,1 
 für zwei vierstimmig gemischte Chöre a cappellaÈ

WochenPSaLm Psalm 34a Karl Martin Rheinthaler (1822-1896): 
 Ich will den Herrn loben allezeit 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

Liturgin Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas 16, 19-31
chor Responsorium

der chor singt das canticum

canticum Heinrich von Herzogenberg (1843-1900): 
 Meine Seele erhebt den Herren op. 81,1 
 für achtstimmig gemischten Chor a cappella 

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
Liturgin  Erweise uns Herr, Deine Huld
chor  und schenke 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
Du Gott der Liebe, wir danken dir, dass du uns erlöst hast durch 
Jesus Christus, und bitten dich: mache uns stark im Glauben, da-
mit wir erfüllt werden von deiner Liebe und die Welt erkennt, dass 
wir deine Kinder sind. Dir, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
sei Ehre 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 Hans Leo Haßler (1564-1612): Von Gott will ich nicht lassen 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturgin  Segen 
chor Amen

auszug

    
orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
 Präludium und Fuge B-Dur (BWV 560)



Zum Programm
die SingaKademie Zu berLin: QueLLe der inSPiration

Welche bedeutung der berliner Singakademie (heute für die korrekte 
unterscheidung „Singakademie zu berlin“) für die chormusik haben 
würde, konnte carl Friedrich christian Fasch bei der gründung 1791 
kaum vorher sehen. nicht nur, dass die Singakademie der erste ge-
mischte, bürgerschafltich organisierte Laienchor der Welt und damit 
vorbild für das heutige amateurchorwesen war, auch die Liste der 
Komponisten, welche in der Singakademie mitgesungen oder für sie 
komponiert haben, zeigt ein deutliches bild. 

die drei Komponisten der heutigen hauptwerke erhielten wesentliche 
impulse durch das musizieren in und mit der Singakademie.

der in erfurt geborene carl rheintaler studierte in berlin, wo er auch 
mitglied der Singakademie war. als königlicher Stipendiat bildete er 
sich in Paris und rom weiter. ab 1857 war er Städtischer musikdirek-
tor, domorganist und als Leiter der Singakademie in bremen. dort 
bereitete er die erste vollständige aufführung von brahms „deutsches 
requiem“ mit dem bremer domchor vor. Seine Psalmvertonung orien-
tiert sich stilistisch am vorbild moritz hauptmann.

auch albert becker studierte in berlin und war mitglieder der berliner 
Singakademie. als Professor an der akademie der Künste unterrich-
tete er u.a. Jean Sibelius. Seine zahlreichen chorwerke entstanden 
überwiegend für den berliner „Königlichen domchor“, dem heutigen 
Staats- und domchor. Sie lehnen sich formal an die Werke von be-
ckers vorgänger mendelssohn an, gehen jedoch harmonisch eigene 
Wege.

der jüngste der drei Komponisten, heinrich von herzogenberg, grün-
dete in Leipzig den bach-verein, den er ab 1875 selbst leitete. ab 1885 
unterrichtete herzogenberg an der berliner hochschule für musik 
Komposition und kam hier in Kontakt mit der Singakademie. Zusam-
men mit seinem engen Freund Friedrich Spitta setzte er sich stark 
für die erneuerung der evangelischen Kirchenmusik ein. in seinen 
oratorien bezog er dazu die gemeinde mit chorälen ein, seine vielen 
motetten beschloss er häufig mit choralsätzen in strenger anlehnung 
an den bachschen tonsatz. in der heute erklingenden magnificat-
motette zeigt er, wie meisterlich er sowohl die romantische Klangdis-
position wie auch den Kontrapunkt beherrscht. in ihrer komprimierten 
Kürze ist sie  - im positiven Sinne - untypisch für herzogenbergs Stil.



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 
 - Weitere heLFende hände WiLLKommen

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 Wenn Sie sich einbringen wollen, bei einer oder mehreren 



der sieben veranstaltungen mitzuhelfen, melden Sie sich bitte bei marie unger 
(marie.unger@noonsong.de)

ganz herzlichen dank!

ZahLen auS dem vergangenen noonSong

den vergangenen noonSong hörten 151 besucherinnen und besucher hier in der 
Kirche. Sie spendeten 491,23€ für den noonSong. Wir danken sehr herzlich für ih-
ren 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.

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


