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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): Präludium g-Moll (BWV 535) 

Liturgie  Philip Radcliffe (1905-1986): 
 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, komme mir zu Hilfe
chor  O Herr, eile mir zur Hilfe. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heil‘gen Geiste. 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 6 Heinrich Schütz (1585-1672): 
 Ach Herr, mein Gott, straf mich doch nicht (SWV 102) 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappellaÈ

WochenPSaLm Psalm 50 Gottfried August Homilius (1714-1785): 
 Invoca me 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen.

Liturgin Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus 25,31-40
chor Responsorium

È : Erklingt erstmals im NoonSong



Der chor singt das canticum

canticum Bartholomäus Gesius (1562-1613): 
 Hochpreiset meine Seele 
 für fünfstimmig 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
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 fülle Dein auserwähltes Volk mit Freude.
Liturgin  O Herr, rette 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 Du allein, 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
Gerechter und barmherziger Gott. Vor Dir müssen wir verantwor-
ten, was wir tun und lassen. Rechne uns nicht an, was wir verfehlt 
haben. Denke an Dein Erbarmen und rette uns zum ewigen 
Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, 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 Michael Praetorius (1571-1621): 
 Es ist gewisslich an der Zeit 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
Liturgin  Segen 
chor Amen

auszug

    
orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
 Fuge g-Moll (BWV 535)



zum Programm
ProteStantiSche muSiK auS mitteLDeutSchLanD

Während im vergangenen noonSong musik katholischer Kompo-
nisten im zentrum stand, erklingen heute Werke protestantischer 
meister. 

Die vertonung des dramatischen 6. Psalmes „ach herr, 
mein gott, straf mich doch nicht“ entstammt der Samm-
lung „Psalmen Davids / hiebevorn in teutzsche reime 
gebracht / durch D. cornelium beckern / und an jetzo [...] 
nach gemeiner contrapunctsart in 4. Stimmen gestellet / 
durch heinrich Schützen [...]“. Drei ausgaben existieren 
von diesen vertonungen der deutschsprachigen reimfas-
sung aller 150 Psalmen, die erste von 1628, eine identische 
neuauflage von 1640 und eine revidierte und von Schütz 
erweiterte fassung von 1661 als opus 14 (nach der wir uns 
im heutigen noonSong richten). Diese fassung hat Schütz 
auf Drängen von seines ehemaligen Dienstherren johann 
georg ii von Sachsen nach seiner Pensionierung überar-
beitet. 

Die deutschprachigen Psalmlieder sind wie ihre vorbilder, 
z.b. der hugenottenpsalter von calvin, maarot und de 

bèze, für den hausgebrauch und zur benutzung in der Schule gedacht. 
Die reimform sollte das memorieren des Psalters erleichtern. 

Wie lange die lateinische Sprache zumindest in der musik der prote-
stantischen Kirche lebendig war, zeigt die dramatisch-empfindsame 
vertonung des bach-Schülers gottfried august homilius. Die erstein-
spielung zahlreicher seiner motetten durch das noonSong-ensemble 
sirventes berlin trug dazu bei, dass heute die Werke dieses lange in 
vergessenheit geratenen meisters wieder häufiger zu hören sind.  

Das heutige magnificat stammt aus der Sammlung „geistliche deut-
sche Lieder D. martini Lutheri und anderer frommer christen“ von 
bartholomäus gesius. er wirkte in seiner geburtsstadt müncheberg, 
dann auf Schloß muskau um schließlich als Kantor der marienkirche 
in frankfurt/oder zu arbeiten, wo er 1613 an der Pest verstarb. Wie 
bei Schütz vertont er eine gereimte form des textes. Die bekannte 
choralmelodie wird von vier selbständig instrumental geführten 
unterstimmen begleitet. mit dieser fünfstimmigen Satzstruktur setzt 
gesius die form des strophischen chorliedes der  renaissance fort.



noonSong – aKtueLLeS
teiLen Sie ihre begeiSterung für Den noonSong

immer wieder hören wir von neuen besuchern den Satz: „ach, hätte 
ich nur schon früher vom noonSong erfahren, ich wußte ja gar nicht, 
dass es so etwas Schönes in berlin gibt“... 

Sie haben sicher auch freunde und bekannte, die den noonSong noch 
nicht kennen. bringen Sie doch nächste Woche jemanden neues mit! 

Damit machen Sie ihren bekannten eine freude und helfen gleichzei-
tig, den noonSong dauerhaft zu erhalten. 

Die Programmflyer oktober-Dezember können wieder nachgefüllt 
werden. bitte nehmen Sie diese flyer zahlreich mit und verteilen Sie 
diese an ihre freunde und legen Sie diese auch in arztpraxen, biblio-
theken, Konzertsälen aus.

und, heute genau so wichtig wie die persönliche ansprache: Schrei-
ben Sie doch bitte eine kleine bewertung auf google und tripadvisor, 
abonnieren Sie unserem Youtube-channel und werden Sie freund auf 
facebook. Das können Sie gleich hier und jetzt auf ihrem Smartphone 
erledigen - um es dann auf lautlos zu stellen.

falls Sie ein google-Konto haben geht das ganz einfach:

auf google müssen Sie einfach auf google.de nach noonSong su-
chen und dann in der rechten Spalte bewerten oder kommentieren. 
außerdem können Sie - ganz neu - auch auf tripadvisor etwas zum 
noonSong schreiben (100 zeichen reichen aus). Dazu müssen Sie 
nur unsere Website www.noonsong.de aufrufen und finden dort die 
möglichkeit zur bewertung. 

falls Sie kein google-Konto besitzen, können Sie uns - auch anonym - 
einen Kommentar auf unserer Website 

www.noonsong.de/de/kontakt/kommentare/

hinterlassen. Wir freuen uns darüber. 

 
und falls Sie selbst nicht entsprechend online unterwegs sind, finden 
Sie sicher jemanden aus ihrem familien- oder freundeskreis, der dies 
für Sie übernehmen kann.

besten Dank! 



Die noonSong-WeihnachtS-cDS

vor der Kirche können Sie ganz individuelle Weihnachtsgeschenke 
erwerben: ab heute können Sie vor und nach dem noonSong die 
beiden Weihnachts-cDs kaufen. Die ältere im Selbstverlag kostet 
10€, die neuere, ergänzte cD aus dem carus-verlag 20€. 

zahLen auS Dem vergangenen noonSong

Den vergangenen noonSong hörten 168 besucherinnen und 
besucher hier in der Kirche und zahlreiche zuschauer zuhause mit 
unserem Livestream. Sie spendeten 629,05 € für den noonSong, 
im Durchschnitt 3,74€. 

Wir danken sehr herzlich für ihren aktiven beitrag zum Weiter-
bestand des noonSongs. auch wenn die Kirche derzeit recht 
gut gefüllt aussieht, sind wir noch immer wir weit entfernt vom 
guten besuch vor der Pandemie. bitte laden Sie ihre freunde und 
bekannten ein, damit wir hoffentlich bald wieder an den „vollen“ 
erfolg des noonSongs anknüpfen können, denn Psalmtexte, Le-
sungen und musik spenden trost und zuversicht, gerade auch in 
diesen belastenden zeiten. 

Die Kirchengemeinde am hohenzollernplatz trägt dankenswerter-
weise die Kosten für räume, reinigung und Programmdruck.

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


