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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  Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
 Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf (BWV 1092)È

Liturgie  Kenneth Leighton (1929-1988): 
 Preces & Responses 
 für vierstimmig 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:  O Herr, komme mir zu Hilfe
chor:  O Herr, eile mir zur Hilfe.
Liturg: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste.
chor: Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in
 Ewigkeit. Amen.
Liturg: Preiset den Herrn
chor: Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom chor  

tageSPSaLm Psalm 108 Johann Gottlob Harrer (1703-1755): 
 Mein Herz ist bereit 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappellaÈ

WochenPSaLm Psalm 32 Gregor Wagener (16. Jh.): 
 Wohl dem die Übertretung vergeben sind 
 für vierstimmigen Chor a cappella

Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Markus 2,1-12
chor Responsorium

Der chor singt das canticum

canticum Melchior Franck (1579-1639): 
 Meine Seele erhebt den Herren (Der Lobgesang Mariens) 
 für vierstimmig 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
Liturg:  Erweise uns Herr, Deine Huld
chor:  und schenk 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
Vater der Barmherzigkeit, wir bitten Dich: Deine Gnade umgebe 
uns auf allen unseren Wegen. Sie gehe vor uns her und folge uns 
nach und treibe uns an zu allen Werken der Liebe. 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 Crüger (1598-1662): 
 Ich singe dir mit Herz und Mund  
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturg  Segen 
chor Amen

auszug

    
orgeL  Charles John Stanley (1712-1786): 
 Voluntary VIII in d (Allegro-Adagio-Allegro)È



Zum Programm
Facetten ProteStantiScher muSiK

Die motetten im heutigen noonSong wirft drei Schlaglichter auf die protestantische 
deutsche Kirchenmusik. an der vierstimmigen vertonung des 32. Psalmes von gregor 
Wagener kann man gut ablesen, wie die junge reformation das musikleben Deutsch-
lands veränderte. von Wagener sind kaum biografische Daten bekannt, möglicherwei-
se war er chordirektor in erfurt. Lediglich seine Sammlung von acht Psalmmotetten 
haben überlebt. Wagener hat diese Sammlung an den rat der Stadt regensburg und 
kaum 14 tage später auch an den rat der Stadt augsburg mit der bitte um finanzielle 
unterstützung bei den Druckkosten gesendet. interessant daran ist die tatsache, dass 
sich der Komponist mit einer geistlichen Sammlung an die weltliche Stadtverwaltung 
gewendet hat, nicht etwa an wohlhabende Kirchengemeinden oder an für ihre pro-
testantische überzeugung bekannte Fürsten. tatsächlich war Wagener damit keine 
ausnahme: gerade aus der Frühzeit der reformation sind mehrere solcher bittgesuche 
an wohlhabende Städte bekannt. ganz bewußt legten die Komponisten ihren bittge-
suchen Psalmvertonungen bei, die sowohl in der katholischen wie auch in der prote-
stantischen Kirche einsetzbar waren. Damit trugen sie den sowohl katholisch wie auch 
protestantisch besetzten Stadträten rechnung. übrigens erhielt Wagener nur vom rat 
der Stadt regensburg eine positive antwort und vier taler Zuschuss.

Werke des coburger Komponisten melchior Franck erklingen häufig im noonSong, 
gehören sie doch zu den interessantesten Werken des deutschen Frühbarocks. Sein 
magnificat zeigt das feinsinnige Sprachgefühl des Komponisten. ganz bildhaft - und 
damit musikalisch absolut auf der höhe der Zeit - überträgt er den text in die musik. 
Dennoch bildet der gregorianische cantus firmus weiterhin das gerüst der Kompositi-
on und verbindet sie mit der vorreformatorischen tradition.

erstmals im noonSong erklingt eine motette von gottlob harrer, dem nachfolger 
Johann Sebastian bachs als thomaskantor. Der Kapellmeister der Kapelle des reichs-
grafen heinrich von brühl erhielt die Position (auf die er sich bereits in den letzten 
Lebenswochen bachs bewarb) vor allem durch die nachdrückliche Fürsprache des 
grafen von brühl. in seiner choralmotette kombiniert er das Kirchenlied „nun lob, 
mein Seel, den herren“, einer nachdichtung des 108. Psalms, mit Worten aus dem 103. 
Psalm. Stilistisch ist er deutlich „moderner“ als sein vorgänger, wenngleich längst nicht 
so feinsinnig empfindsam wie bachs Schüler homilius oder bachs Sohn carl Philipp 
emanuel. Dennoch ist harrers musik durchaus eine Wiederentdeckung wert! 



noonSong – aKtueLLeS
KommenDe Woche: Der 600. noonSong

nächste Woche feiern wir den 600. noonSong. er fällt fast auf den 
tag auf den 350. todestag von heinrich Schütz. Weil dieser Kompo-
nist im noonSong so geschätzt wird, feiern wir mit seiner musik unser 
rundes Jubiläum. im Zentrum steht ein ausschnitt aus Schütz letztem 
Werk, dem „Schwanengesang“. Schütz vertont darin den längsten 
Psalm der bibel für achtstimmig gemischten chor - ein sehr selten zu 
hörendes Werk. Feiern Sie mit uns diesen wichtigen protestantischen 
Komponisten und den noonSong - und laden zu diesem besonderen 
noonSong auch weitere interessierte menschen ein, die diese musik 
nicht verpassen sollten. 

ein Wort Zur maSKenPFLicht

Die corona-inzidenzien steigen wieder und die Politik warnt vor der 
beginnenden herbst-Welle. Damit wir unsere besucher bestmöglichst 
schützen können, halten wir weiter an der maskenpflicht fest. Die 
Sänger tragen keine masken, müssen sich aber in den tagen vor dem 
noonSong einem täglichen test unterziehen, um ansteckungen durch 
das Singen sicher auszuschließen.  
eine Studie vom Dezember 2021 des max-Planck-institutes erbrachte 
Folgendes: „tragen eine nicht-infizierte und eine infizierte Person gut 
sitzende FFP2-masken, beträgt das maximale ansteckungsrisiko nach 
20 minuten selbst auf kürzeste Distanz in einem raum kaum mehr als 
ein Promille.“ (Quelle: “an upper bound on one-to-one exposure to in-
fectious human respiratory particles” in “Proceedings of the national 
academy of Sciences, December 7. 2021).

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!



SirventeS berLin: heute corona-geSchWächt

Leider muß sirventes berlin heute wieder in reduzierter besetzung singen, corona 
hat zugeschlagen. auch der Dirigent und initiatior des noonSongs, Stefan Schuck, 
ist noch an corona erkrankt und grüßt bedauernd aus der Quarantäne.

 

ZahLen auS Dem vergangenen noonSong

Den vergangenen noonSong hörten 148 besucher hier in der Kirche und zahlreiche 
menschen an den bildschirmen. Sie spendeten 684,03€ für den noonSong. Wir 
danken für diese unglaublich hohe Spendenbereitschaft, die uns eine bestätigung 
ist, den noonSong in der corona-Zeit trotz aller einschränkungen anzubieten,

aktuell können wir, entsprechend der größe des Kirchraums, den noonSong für 
150 besucher öffnen. mit dieser anzahl bleibt es schwierig, die Kosten des noon-
Songs zu decken. Sie betragen Samstag für Samstag über 1000 euro. mit durch-
schnittlich 8€ pro besucherin und besucher  wären diese ausgaben gedeckt. Der 
trägerverein noonSong e.v. hat dennoch  entschieden, die noonSongs fortzu-
führen, denn Psalmtexte, Lesungen und musik spenden trost und Zuversicht. Die 
Kirchengemeinde am hohenzollernplatz trägt dankenswerterweise die Kosten für 
räume, reinigung und Programmdruck.

Wir bitten daher auch heute um ihren finanziellen beitrag am ausgang. 

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)
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Deutsche Kreditbank
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