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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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iban de36120300001005365976 · bic bYLadem

KontaKt
marie unger
0170 5876173
marie.unger@noonsong.de
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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  Johann Sebastian Bach (1685-1750):
 Es ist das Heil uns kommen her“ (BWV 638) 

Liturgie  Thomas Tallis (ca. 1505-1585): Preces & Responses 
 für fünfstimmig gemischten Chor a cappella 

der vorsänger, der 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, erhöre mich mit Deiner treuen Hilfe.
Liturg Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste
chor Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.  

Preiset den Herrn.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom chor  

tagesPsaLm Psalm 54 Orlando di Lasso (ca. 1532-1594): Deus in nomine tuo 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappellaÈ

Gott, durch deinen Namen rette mich, verschaff mir Recht mit deiner Kraft! 
Gott, höre mein Bittgebet, vernimm die Worte meines Mundes! Denn frem-
de Menschen standen auf gegen mich, / Gewalttätige trachteten mir nach 
dem Leben, sie stellten sich Gott nicht vor Augen. Siehe, Gott ist mir Helfer, 
der Herr ist unter denen, die mein Leben stützen. Auf meine Gegner falle das 
Böse zurück. In deiner Treue vernichte sie! Bereitwillig will ich dir opfern, 
will deinem Namen danken, Herr, denn er ist gut. Denn er hat mich heraus-
gerissen aus all meiner Not, mein Auge schaut herab auf meine Feinde.

WochenPsaLm Psalm 46  anonym: God is our hope and strength 
 für sechsstimmig gemischter Chor a cappellaÈ

Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus 10,26b-33
chor Responsorium

È : Erklingt erstmals im NoonSong



der chor singt das canticum

canticum Charles Villiers Stanford (1852-1924): Magnificat in C (op. 115) 
 für vierstimmig gemischten Chor und Orgel 

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 Dich anrufen.
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 könnte streiten, 
 denn Du allein, 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
Ewiger Gott, Du hast aller Welt Dein Heil verheißen. Wir bitten 
Dich: Schaffe dem Evangelium Raum, auch wo es Widerstand 
erfährt, und erneuere Deine Kirche in Buße und Glauben. Durch 
Deinen Sohn Jesus Christus, unsern Herrn, der mit Dir und dem 
Heiligen Geist lebt und wirkt 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): Es ist das Heil uns kommen her 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturg  Segen 
chor Amen

auszug

    
orgeL  Louis Vierne (1870-1937): Symphonie No. 1 (op. 14), Finale 



Zum Programm
WeLtstar in münchen: orLando di Lasso

Wieder einmal erklingt im noonsong ein Werk orlando di Lassos - ein 
Komponist, dessen musikalisches oevre uns ebenso fasziniert wie 
dessen Lebensweg, der bezeichnend für das künstlerische Leben 
der spätrenaissance ist. Zeitgenossen bezeichneten ihn als Princeps 
musicorum (fürst der musiker). Lasso entstammt vermutlich aus 
einfachen, ärmlichen verhältnissen und wurde bei mons (belgische 
niederlande) geboren. sein genaues geburtsdatum, ja sogar sein ge-
burtsjahr sind unbekannt. für stimmlich begabte Knaben war im 16. 
Jahrhundert die aufnahme in das chorinternat einer Kathedrale eine 

der wenigen möglichkeiten, der armut zu entfliehen. der junge 
Lasso muß so außergewöhnlich begabt gewesen sein, dass 
headhunter des sizilianischen vizekönigs ferrante i. gonzaga, 
die ganz europa nach musikalischen talenten durchstreiften, 
ihn dreimal aus seiner heimatstadt entführten, zweimal wurde 
er von seinen eltern zurückgeholt, beim dritten mal blieb er in 
sizilien. von 1551 bis 1554 war er Kapellmeister an der Late-
ranbasilika und dort vorgänger des etwa gleichalten g.P. da 
Palestrina. ab 1556 lebte Lasso am hof des maximilian ii. bis zu 
seinem tod hochgeehrt in münchen. im vergleich zu Palestrina 

könnten die biographien kaum unterschiedlich sein: Palestrina, der 
nie den umkreis von rom verließ und stets in Kirchendiensten war auf 
der einen seite, Lasso, Weltbürger, polyglott, geadelt und stets an 
fürstenhöfen angestellt, auf der anderen seite. beide Komponisten 
schrieben nahezu ausschließlich vokale Kirchenmusik, die sich auf 
dem ersten blick stilistisch recht nahe steht. doch während Palestrina, 
den kirchlichen anweisungen folge leistend, zu einem immer ausge-
glicheneren, textverständlichen und auf dramatik verzichtenden stil 
findet, verschmilzt Lasso den Kosmos polyphoner mystik mit Leiden-
schaft und kompositorischer freiheit.

die heute im noonsong erklingende motette entstammt der samm-
lung „modulorum 4-10 vocibus secundum volumen“ von 1565. Zu 
dieser Zeit war die hofkapelle auf einem glanzvollen höhepunkt und  
von anfänglich 19 musiker auf über 60 angewachsen. diese motetten-
sammlung unterscheidet sich stilistisch wenig Lassos ersten beiden 
motettenbüchern (welche bereits zu Lassos Lebzeiten zahlreiche 
neuauflagen erfuhren), allerdings sind viele der Kompositionen 
ungewöhnlich umfangreich, so auch die heute zu hörende zweiteilige 
motette.  



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 131 besucherinnen und besucher hier in der 
Kirche. sie spendeten 600,11€ 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.

noonsong-sommerPause

kommende Woche findet der letzte noonsong vor der sommerpause statt. sie wer-
den eindrucksvolle, jubelnde Werke aus unserer Zeit u.a. von vic nees und Wolfram 
buchenberg hören.

der noonsong beginnt  wieder am 13. august, 12.00 

das besondere KonZert: „übergänge“ des rias-Kammerchores 
1.7.2022, 20.00 KammermusiKsaaL der PhiLharmonie

Peter dijkstra, der ehemalige und zukünftige chefdirigent des chor des bayerischen 
rundfunks, präsentiert mit dem rias Kammerchor berlin einen abend der übergänge. 
am freitag, 1. Juli, 2022, 20:00 erwartet sie im Kammermusiksaal der Philharmonie, 
wie dijkstra sagt, „ein ruhepol in zerrissenen Zeiten“. fast alle im Programm vereinten 
Komponisten mussten im Leben brüche erfahren. mal politisch bedingt, mal privat, mal 
religiös gesteuert. sowohl bei arvo Pärt als auch bei alfred schnittke war staatliche 
unterdrückung der anlass, die heimat zu verlassen. umbrüche wurden durch übergän-
ge überwunden, persönlich wie musikalisch. sowohl durch die christlichen texte als 
auch in der art des vertonens bauen die Komponisten brücken von der renaissance bis 
zum späten 20. Jahrhundert.  erleben sie in diesem a cappella-Konzert die feinsinnigen 
Klanglandschaften von arvo Pärt, eine vertonung eines teils aus der offenbarung des 
Johannes durch den 2019 verstorbenen schwedischen Komponisten sven-david sand-
ström, das agnus dei von Krysztof Penderecki und als hauptwerk alfred schnittkes 
Konzert für chor.


