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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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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  Robert Schumann (1810-1856): Skizze in c op.58 

Liturgie  Simon Berg (*1973): Preces und 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.
Liturg  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.

Liturg Preiset den Herrn
chor Des Herren Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom chor  

WochenPSaLm Psalm 63,1-4 Hans Leo Haßler (1564-1612): Deus, deus meus 
 für sechsstimmig gemischten Chor a cappellaÈ

Gott, mein Gott bist du, dich suche ich, es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir 
schmachtet mein Fleisch wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Darum halte 
ich Ausschau nach dir im Heiligtum, zu sehen deine Macht und Herrlichkeit. 
Denn deine Huld ist besser als das Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So 
preise ich dich in meinem Leben, in deinem Namen erhebe ich meine Hände.

tageSPSaLm Psalm 84 Johannes Brahms (1833-1897): 
 Wie lieblich sind Deine Wohnungen aus „Ein deutsches Requiem“ 
 für vierstimmig gemischten Chor und KlavierÈ

Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus 13,44-46
chor Responsorium

È : Erklingt erstmals im NoonSong



Der chor singt das canticum

canticum Eriks Ešenvalds (*1977): Magnificat 
 für achtstimmig gemischten Chor a cappella und Sopran-Solo 

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  Gnädiglich erhör uns, wenn wir zu Dir rufen.
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 streiten könnte, 
 denn nur Du, 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
Schöpfer der Welt, barmherziger Gott. Wir leben aus Deiner Kraft 
und der Fülle Deiner Gaben. Gib uns Gedanken nach Deinem 
Sinn, dass wir tun, was recht ist, und leben, wie es Dir gefällt. 
Durch Jesus Christus, Deinen Sohn, der mit Dir und dem Heiligen 
Geist lebt und wirkt in alle 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 Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
 Herzlich lieb hab ich Dich o Herr 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturg Segen 
chor Amen

auszug

    
orgeL  Johannes Brahms (1833-1897) „O Gott, du frommer Gott“ Op.122 



noonSong – aKtueLLeS
 
noonSong-grünDer KLauS ScZeSnY verStorben

am 27.7. ist Klaus Sczesny von uns gegangen. er litt unter einer schweren Krebs-er-
krankung, sein tod kam dann aber doch für uns alle unerwartet plötzlich. Zusammen 
mit seiner gattin christine hat er seit dem ersten noonSong bis zur corona-Zeit den 
noonSong kulinarisch versorgt. er war von anfang bei der Planung und Konzeption 
des noonSong begeistert dabei und hob den noonSong mit aus der taufe. ohne Klaus 
Sczesnys engagement und seinen mut hätten wir den noonSong am 1.11.2008 nicht 
beginnen können. Wir verlieren in Klaus Sczesny einen großen unterstützer und guten 
Freund. „ins Paradies mögen engel Dich geleiten“.

 
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.

neueS Zum noonSong-FeStivaL: PraYSe! berLin am 17.9.22 unD:
 - JetZt onLine ZugangSticKet buchen
 - FLYer Zum mitnehmen 
 - Weitere heLFenDe hänDe WiLLKommen

am 17.9.22 werden Sie nicht nur einen, sondern einen berlin-marathon mit sieben 
noonSong-ähnlichen angeboten innerhalb von 24 Stunden, von 0.05 bis 23.00 erleben 
können. Das noonSong-ensemble sirventes berlin singt in allen sieben Stundenge-
beten, wird aber unterstützt von weiteren ensembles von Weltruf: basiani aus tiflis, 
tenebrae aus London, Staats- und Domchor, vox nostra und akademie für alte musik, 
alle berlin.

Die Programme aller sieben veranstaltungen finden Sie jetzt auf unserer Website.

Zu  fünf veranstaltungen wird es 45 minuten vorher im großen gemeindesaal unter 
der Kirche Einführungen durch namhafte Musikwissenschaftler geben: zu denen um 



9:15, 12:00 und 15:00 wird Peter uehling sprechen, zu denen um 19.00 und 22:00 Dr. 
bernhard Schrammek.

Zwischen den einzelnen veranstaltungen, also von 7.00 morgens bis 22.00 abends, 
können Sie sich am „Klosterbuffet“ im großen gemeindesaal stärken und so den 
ganzen tag hier verbringen.

Für die erstaufführungen der vespermusik von Johann Friedrich agricola zusammen 
mit der akademie für alte musik berlin konnte die herausragende Sopranistin Lydia 
Teuscher engagiert werden.

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. 

Für das Festival liegt ein Flyer aus. Bitte nehmen Sie diese reichlich mit und laden 
damit Ihre Bekannten und Verwandten ein!

Für eine solch umfangreiche und komplexe veranstaltung werden stundenweise 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 119 besucherinnen und besucher hier in der Kir-
che. Sie spendeten 322,54€ für den noonSong, im Durchschnitt 2,71€. 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.

Programm Der KommenDen noonSongS

SamStag, 20.08.2022, 12:00 (10. Sonntag nach trinitatiS)
thomas morley (1557-1602): Preces & responses 
Psalm 3 adam gumpelzhaimer (1559-1625): Domine quid multiplicati
Psalm 122 melchior Franck (1579-1639): Laetatus sum in his



Leonhard Lechner (1553-1606): magnificat primi toni
claude goudimel (ca. 1514-1572): nun danket gott, erhebet und preiset
 Liturgin: Pfarrerin Anna Nguyen-Huu,  Organist: Vladimir Magalashvili

SamStag, 27.08.2022, 12:00 (11. Sonntag nach trinitatiS)
William byrd (1543-1623): Preces & responses 
Psalm 95 Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621): venite exultemus
Psalm 145,18-21 melchior vulpius (1570-1615): Prope est Dominus
Wolfgang Figulus (1525-1589): meine Seel erhebt den herren
michael Praetorius (1571-1621): aus tiefer not schrei ich zu Dir
 Liturg: Pfarrer Pater Klaus Mertes SJ,  Organist: Mirlan Kasymaliev

SamStag, 03.09.2022, 12:00 (12. Sonntag nach trinitatiS)
William Smith (1603-1645): Preces & responses 
Psalm 26,carl heinrich graun (1704-1759): herr, ich habe lieb die Stätte Deines hauses
Psalm 147 claudio monteverdi (1567-1643): Lauda Jerusalem
hans Leo haßler (1564-1612): magnificat octavi toni
hans Leo haßler (1564-1612): nun lob mein Seel den herren
 Liturg: Pfarrer Dr. Sebastian W.  Stork,  Organist: Vladimir Magalashvili

SamStag, 10.09.2022, 12:00 (13. Sonntag nach trinitatiS)
thomas tomkins (1572-1656): Preces & responses 
Psalm 46 constanz berneker (1844-1906): Der 46. Psalm
Psalm 112 valentin rathgeber (1682-1750): beatus vir
Jacobus gallus (1550-1591): canticum Zachariae
Johann hermann Schein (1586-1630): So jemand spricht: „ich liebe gott“ 
 Liturg: Pfarrer Dr. Sebastian W.  Stork,  Organist: Daniel Clark

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


