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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  Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
 In dich hab ich gehoffet, Herr (BWV 712) und
 Fugetta sopra „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ (BWV 677) 

Liturgie  Elisabeth Fischer-Sgard (*1965): 
 Preces und Responses für achtstimmig gemischten Chor a cappella 

Der vorsänger, der Liturg 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 Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom chor  

tageSPSaLm Psalm 65 Elisabeth Fischer-Sgard (*1965): Beatus quem elegisti 
 für achtstimmig gemischten Chor a cappella

Selig, den du erwählst und in deine Nähe holst, in deinen Höfen darf 
er wohnen. Wir wollen uns sättigen am Gut deines Hauses, am hei-
ligen Gut deines Tempels. Du gründest die Berge in deiner Kraft, 
du gürtest dich mit Stärke. Du stillst das Brausen der Meere, das 
Brausen ihrer Wogen, das Tosen der Völker. Alle, die an den En-
den der Erde wohnen, erschauern vor deinen Zeichen; das Kom-
men des Morgens und des Abends erfüllst du mit Jubel. Du hast für 
das Land gesorgt, es getränkt, es überschüttet mit Reichtum.

WochenPSaLm Psalm 127 Leonhard Schröter (ca. 1532-ca. 1601): 
 Wo der Herr nicht das Haus bauet 
 für achtstimmig gemischten Chor a cappella

Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus 6,25-36
chor Responsorium



Der chor singt das canticum

canticum Simon Wawer (*1979): 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
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
Treuer Gott, Du sorgst für alle Deine Geschöpfe. Dir vertrauen wir 
uns an und bitten: Reiße uns los von dem, was uns schadet, und 
leite uns immer wieder zu den Quellen des Heils durch unsern 
Herrn Jesus Christus, Deinen Sohn, der mit Dir und dem Heiligen 
Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu 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): Wer nur den lieben Gott läßt walten 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturg  Segen 
chor Amen

auszug

    
orgeL  Matthias Weckmann (1621-1674): Fantasia ex D



Zum Programm
noonSong inSPiriert

So wie sein anglikanisches vorbild, der evensong, inspiriert auch der 
noonSong zu neuen Kompositionen. heute hören wir die Liturgie 
und eine Psalmmotette komponiert von unserer Sopranistin elisabeth 
Fischer Sgard. Sie studierte an der berliner hochschule der Künste 
gesangpädagogik. heute ist sie neben ihrer solistischen tätigkeit als 
Lehrerin an den berliner musikschulen Friedrichshain-Kreuzberg und 
treptow-Köpenick für klassischen gesang und musical tätig. 

Simon Waver, der das heutige magnificat vertont hat, kam wie elisa-
beth Fischer durch das eigene chorsingen zum Komponieren. Seine 
chorkompositionen zeichnen sich durch ein gutes gefühl für die 
gesangliche Linie aus. auch deshalb sind seine Werke international 
bei chören beliebt, auch die international erfolgreiche a-cappella-
gruppe „Sjaella“ aus Leipzig führt immer wieder Werke von ihm erst-
mals auf. trotz seines kompositorischen erfolges ist der autodidakt 
Waver weiterhin nur nebenberuflich Komponist und arbeitet in einer 
Kinder- und Jugendhilfe einrichtung  mit dem Schwerpunkt soziale 
und emotionale entwicklung. 



noonSong – aKtueLLeS
rücKSchau auF „PraYSe! berLin“

vergangenen Samstag feierten wir das noonSong-Festival „Pray-
se! berlin mit sieben musikalischen Stundengebeten zwischen 0.05 
und 23.00. bei dem überaus farbigen Programm wirkten neben dem 
noonSong-ensemble sirventes berlin auch das basiani-ensemble aus 
tiflis, georgien, der Staats- und Domchor berlin, der tenebrae choir 
aus London und das gregorianik-ensemble vox nostra aus berlin 
mit. instrumental begleitet wurden zwei der Stundengebete von der 
akademie für alte musik berlin sowie von mitgliedern der Lautten 
compagney berlin. alle veranstaltungen konnten dank der Förderung 
durch den hauptstadtkulturfonds bei freiem eintritt stattfinden.

insgesamt knapp 2000 menschen hörten die sieben veranstaltungen, 
dazu kommen noch die zahlreichen Zuhörer der übertragung der 
vesper im Deutschlandradio Kultur, die am vergangenen mittwoch 
gesendet worden ist.

Das überaus professionelle Projektleitungs-team um Philipp albrecht 
und oliver Pfau wurde von 60 (!) ehrenamtlichen helfern unterstützt, 
welche für einen nahezu reibungslosen ablauf der eng aufeinander 
folgenden veranstaltungen sorgten.

allen, die zum wunderbaren gelingen dieses ganz besonderen tages 
beigetragen haben, sei ein herzliches „vergelt‘s gott!“ gewünscht.

neue noonSong-Programme

Während der ganzen corona-Pandemie mußten wir auf sie verzichten, 
jetzt liegen sie wieder aus: die gedruckten noonSong-Programme. 
in einem schicken Leporello finden Sie die Programme der noon-
Songs für das letzte Quartal des Jahres, also für die noonSongs vom 
1.10.2022 bis zum großen advents-noonSong am 17.12.2022.

bitte nehmen Sie diese Flyer mit und verteilen Sie sie in ihrem Freun-
deskreis. noch immer kennen viele interessierte menschen in berlin 
den noonSong nicht!



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
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