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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
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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  Girolamo Frescobaldi (1583-1643): Toccata Quinta 

Liturgie  Antony Baldwin (*1957): 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 verkünde deinen Ruhm.
Liturgin  O Herr, eile mir zu Hilfe
cHor  O Herr, komme uns zur Hilfe. 
Liturgin Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
cHor Wie es war im Anfang, so auch jetzt und immerdar. 
 Welt sonder Ende. Amen.
Liturgin Preiset den Herrn
cHor Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom chor  

tagesPsaLm Psalm 61 Joseph Haydn (1732-1809): Long life shall Israel‘s king behold 
 für dreistimmig gemischten Chor a cappellaÈ

WocHenPsaLm Psalm 113 Vic Nees (1936-2013): Laudate pueri 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

Lobet, ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn! Gelobt sei der Name 
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 Völker; 
seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, 
der oben thront in der Höhe, der niederschaut in die Tiefe, auf Himmel und Erde; 
der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem 
Schmutz, dass er ihn setze neben die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes; der 
die Unfruchtbare im Hause wohnen lässt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird.

Liturgin Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas 1,39-56
cHor Responsorium

È : Erklingt erstmals im NoonSong



der chor singt das canticum

canticum Wolfram Buchenberg (*1962): Magnificat 
 für achtstimmig 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 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 Deine Frommen sollen jubeln.
Liturgin  O Herr, schütze 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
Gott, Du thronst über den Lobgesängen Deines Volkes und neigst 
Dich herab zu den Niedrigen. Wie Maria und Elisabeth sich be-
gegneten und Deine machtvollen Taten besangen, laß auch uns im 
Heiligen Geist heute Deine Barmherzigkeit preisen. Durch Jesus 
Christus, unsern Herrn, Marien Sohn, der mit Dir im Heiligen 
Geist lebt und herrscht 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 Michael Praetorius (1571-1621): Mein Seel, o Herr, muss loben dich 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturgin  Segen 
cHor Amen

auszug

    
orgeL  Johann Kaspar Kerll (1627-1693): Toccata I



Zum Programm
musiK Zu einem in vergessenHeit geratenen Feiertag

nur spezialisierte Liturgiker werden sich etwas unter dem Fest „mariä 
Heimsuchung“ vorstellen können. das Wort „Heimsuchung“ ist ja in 
heutiger Zeit durchaus negativ besetzt, man wird heimgesucht von 
Katastrophen und von Krankheiten. die lateinische bezeichnung 
dieses Festes „visitatio mariae“ weist in die richtige richtung:  vitiatio 
- besuch - mariens bei ihrer verwandten elisabeth. beide Frauen sind 
schwanger, elisabeth mit Johannes, dem mittler zwischen altem und 
neuem bund (testament), und maria mit Jesus, der gott und mensch 
ist. bei der ersten begegnung stimmt maria das „magnificat“ an, 
einen der bekanntesten texte aus dem neuen testament, der seit der 
spätantike jeden abend in der vesper, im anglikanischen evensong, 
im orthodoxen sonntäglichen orthros-gottesdienst - und fast jede 
Woche im noonsong.

das Fest entstand ursprünglich in der ostkirche und wurde im 14. 
Jahrhundert von Papst urban vi als kirchlicher Feiertag eingeführt. 
in der lutherischen Kirche ist dieses Fest in vergessenheit geraten, 
obwohl seine geschichte im evangelium breiten raum einnimmt. aus 
den Worten, die in dieser begegnung gesprochen wurden, hat sich 
das „ave maria“ gebildet zusammen mit dem Wort des engels, der 
maria die geburt des Kindes ankündigte. dieser sogenannte „eng-
lische gruß“ (von „engel“ abgeleitet) ist Hauptbestandteil des rosen-
kranzgebetes. die protestantische Kirche lehnte ihn als „katholisch“ 
wegen der gefahr einer möglichen anbetung mariens ab. nur der 
dreieinige gott darf angebetet werden, und daran hält die protestan-
tische Kirche mit recht fest. dabei ist der englische gruß kein gebet, 
sondern eine vollständig aus dem evangelium übernommene anrede 
so dass wir heute durchaus dieses Feiertages im noonsong und im 
ökumenischen Kontext gedenken können.

natürlich erklingt heute das magnificat, diesmal in einer zeitgenös-
sischen vertonung von Wolfram buchenberg. 

er wuchs auf einem allgäuer bauernhof auf und studierte schulmusik 
und Kompostion an der Hochschule für musik und theater münchen. 
Hier unterrichtet er seit 1988 ensembleleitung und schulpraktisches 
Klavierspiel. sein kompositorisches schaffen umfasst Werke verschie-
denster gattungen und stile vom solo- bis zum orchesterstück, vom 
musical bis zur messe. in besonderer Weise fühlt er sich jedoch der 
chormusik verbunden und seine Kompostionen gelten in Fachkreisen 
seit einigen Jahren als geheimtipp. 



noonsong – aKtueLLes
 
erstmaLs: basisFörderung Für sirventes berLin

Wir sind sehr glücklich und stolz, dass das noonsong-vokalensemble sirventes berlin 
in diesem Jahr zusammen mit sechs weiteren ensembles für die basisfärderung alte 
musik des berliner senats ausgewählt wurde. Wir danken der Jury (catherine aglibut, 
dr. andrea Palent, dr. bernhard schrammek und isabel schubert) sehr herzlich für die-
se auszeichnung. die basisförderung wird uns bei laufenden Kosten unterstützen und 
soll strukturelle maßnahmen zur Weiterentwicklung des ensembles ermöglichen. 

damit können wir erstmals seit der gründung des noonsongs einen Pfeiler unseres  
finanziellen Fundaments für die beiden kommenden Jahre sichern, sind aber weiterhin 
auf spenden und unterstützung angewiesen.

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 

sein magnificat für achtstimmig gemischten chor beginnt und 
endet mit einer quasi gregorianischen einstimmigen melodie, die die 
überzeitlichkeit des biblischen textes verdeutlicht. über einem män-
nerchor, der in seiner tiefen Lage (der 2. baß singt kontinuierlich das 
Kontra-c, der nahezu tiefste singbare ton) an russisch-othodoxe litur-
gische gesänge erinnert, improvisieren die Frauenstimmen mit dem 
pentatonischen eingangsmotiv ohne rhythmische Koordination, einen 
Klangteppich webend. dieses Klanggewebe verdichtet sich zu einem 
hymnischen homophonen Höhepunkt, nochmals die Worte „magni-
ficat anima mea“ und „fecit potentiam“ aufgreifend. Plötzlich bricht 
der Klang ein und die Worte „er stürzt die mächtigen vom thron und 
erhöht die niedrigen“ werden über einem synkopisch gestammeltem 
unterchor von den Frauenstimmen gebetsartig nur noch gemurmelt. 
die Heilszusage: „suscepit israel - er nimmt sich seines Knechtes israel 
an“ erklingt in einem c-dur-akkord, aus welchem sich der hymnische 
schluß entwickelt. 

ohne modernismen zu bemühen gelingt buchenberg eine eindrucks-
volle, eigenständige Komposition, welche tiefe spiritualität und 
ökumene vereinigt.



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 aus, in welchem wir auf seite 40/41 präsentiert werden - aus. Bitte nehmen 
Sie diese 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 109 besucherinnen und besucher hier in der 
Kirche. sie spendeten 524,91€ 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

Heute findet der letzte noonsong vor der sommerpause statt. der noonsong beginnt  
wieder am 

samstag 13. august, 12.00

Freuen sie sich auf ein vielfältiges Programm mit Werken von Hans Leo Hassler, eriks 
ešenvalds und (erstmals im noonsong) einem satz aus dem „deutschen requiem“ von 
Johannes brahms. 

Wir wünschen ihnen allen einen schönen, erholsamen sommer und freuen uns sie im 
august wieder zahlreich beim noonsong begrüßen zu dürfen! 


