
Liturgie vom 
3. Sonntag nach epiphaniaS

SirventeS berLin 
elisabeth Fischer-Sgard, irene Sanchez,  
anna Schaumlöffel, anja Simon, hans-Dieter gillessen
volker nietzke, martin backhaus, georg Lutz
organist Jack Day
Leitung Stefan Schuck

Liturg Dr. SebaStian W. Stork

kirche am hohenZoLLernpLatZ
berLin-WiLmerSDorF

610. 
NooN
 Song

SamStag 21.01.2023 | 12:00 



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
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 schalten Sie ihr handy lautlos.
Fotografieren und Filmen während des noonSongs verboten.



einzug   

orgeL  Jack Day (*1979): Improvisation

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 99 Robert Brisco Earée (1846-1928): 
 Double Chant in G 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

WochenpSaLm Psalm 86 Gustav Holst (1874-1934): 
 To my humble supplication 
 für Sopran- und Tenorsolo, vierstimmig gemischten Chor und Orgel

Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus 8,5-13
chor Responsorium

Der chor singt das canticum

canticum Phillip A. Cooke (*1980): 
 Verbum caro factum est 
 für achtstimmig 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...
aLLe

 

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
Gott und Vater aller Menschen. Auch jene hast Du zur Gemein-
schaft mit Dir berufen, für die Du einst fremd warst. Gib, dass das 
Evangelium allen Menschen gepredigt wird und alle Völker Dir 
danken und dienen. Durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unsern 
Herrn, der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und waltet 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 Melchior Vulpius (1570-1615): Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all 
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
 Vers 1
aLLe Vers 2

Melodie und Text umseitig, bitte wenden

Liturg  Segen 
aLLe Amen
chor Amen

auszug

    
orgeL  Jack Day (*1979): Improvisation 



Zum programm
chormuSik auS engLanD

Drei sehr unterschiedliche Werke englischer komponisten stehen 
heute auf dem programm. Der „anglican chant“ ist ein einfaches har-
monisches modell, auf welches alle psalmtexte musikalisch rezitiert 
werden können. Diese Form des mehrstimmigen psalmensingens 
hat ihre Wurzeln in der renaissance und wurde im england des 19. 
Jahrhunderts wiederbelebt. es gibt unzählige modelle, teils von mu-
sikalischen amateuren wie dem pfarrer und philatelisten earée, von 
dem die heute zu hörende vertonung stammt, bis hin zu beiträgen von 
großen komponisten wie edward elgar. allen gemein ist die maximale 
einfachheit und leichte ausführbarkeit. 

           

    
     



 
        

 
       



 
        

2. Denn sei - ne groß Barm - her - zig - keit

tut ü - ber uns stets wal - ten,

sein Wahr - heit, Gnad und Gü - tig - keit

er - schei - net Jung und Al - ten

und wäh - ret bis in E - wig - keit,

schenkt uns aus Gnad die Se - lig - keit;

drum sin - get Hal - le - lu - ja.



gustav holst schrieb seine vertonung des 86. psalmes 1912 zu einer 
Zeit, in der er an weiteren großen chorwerken arbeitete. von der 
Struktur her ist es ein „anthem“, eine typisch anglikanische Form der 
motette: Üblicherweise mit orgelbegleitung, meist mit Solisten und 
abwechselnden chorgruppen. holst hat seine komposition allerdings 
im original um ein Streichorchester erweitert, die ausführung mit 
orgel allein ist jedoch auch problemlos möglich.

erstmals erklingt im noonSong ein Werk von phillip a. cooke. er stu-
dierte komposition in Durham, manchester und cardiff und ist heute 
professor für komposition in aberdeen. Stilistisch bezieht er sich 
explizit auf die liturgische tradition englischer musik. Seine Werke 
werden international gespielt, seine chorwerke sind vielfach preisge-
krönt. 

Die Worte „verbum caro factum est“ aus dem Johannesevangelium 
erklingen im noonSong als canticum in den Wochen nach Weih-
nachten. theologen bezeichnen sie oft als Zusammenfassung des 
gesamten evangeliums, als kernaussage des christlichen glaubens. 
ursprünglich erklangen sie nur einmal im Jahr, aber an exponierter 
Stelle, nämlich am ende der mitternachtsmette vor Weihnachten. mit 
diesen Worten wurde quasi die lange Zeit des adventlichen Wartens 
beendet.

cooke kombiniert den lateinischen text mit der englischen Überset-
zung, gesungen von zwei Solo-altistinnen in freiem metrum und in 
vielen Wiederholungen, wie ein permanentes meditieren über diese 
unbegreifliche offenbarung.

noonSong – aktueLLeS
kommenDe beSonDere noonSongS

NoonSong: Samstag 11.2.2023, 12:00  
„Concert spirituel 2“ 
William byrd (ca. 1539/40-1623) zum 400. todestag:  
the great Service  
für zehnstimmig gemischten chor a cappella 
sirventes berlin, Stefan Schuck

 
Konzert: Sonntag 26.2.2023, 20:00  
Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin 
„Concert spirituel 3“ 
berlins höfischer glanz:  



Die kirchenmusik am preussischen königshof  
carl heinrich graun (1704-1759): vesper  
Johann Friedrich reichardt (1752-1814):  
Der Seelen ruhe ist es gott zu Zion dich zu loben 
carl heinrich graun (1704-1759): te Deum  
akademie für alte musik berlin, sirventes berlin 
karten zu 15-45€ am auSgang erhäLtLich 

NightSong: Karsamstag 8. April 2023, 23:00 Uhr 
„Concert spirituel 4“  
Jacobus gallus (1550-1591): Lamentationes  
für achtstimmig gemischten chor a cappella 
sirventes berlin, Stefan Schuck 
eintritt frei

karten FÜr DaS konZert in Der phiLharmonie erhäLtLich

Der Vorverkauf für das noonSong-konzert im kammermusiksaal der 
philharmonie hat begonnen. erleben Sie erstmals das noonSong-
ensemble sirventes berlin in einer hervorragenden akustik.  
nach dem noonSong erhalten Sie rechts vom ausgang die karten 
ohne vorverkaufsgebühr. 
preise von 15€ bis 45€ (nur barzahlung)

Die karten sind auch online über eventim und an allen theaterkassen 
erhältlich (zuzügl. vorverkaufsgebühr):

https://www.eventim.de/event/noonsong-berlins-hoefische-kirchen-
musik-sirventes-berlin-philharmonie-berlin-16305022/

ZahLen auS Dem vergangenen noonSong

vergangenen Samstag erklang das erste der vier „concerts spirituels“. 
Wir konnten eine großartige Wiederaufführung der vesper c-Dur von 
antonio caldara erleben. sirventes berlin sang in großer besetzung 
zusammen mit der Lauttencompagney berlin.  475 besucherinnen 
und besucher spendeten 2210 € für den noonSong, im Durchschnitt 
4,65€. 

Wir danken sehr herzlich für ihren aktiven beitrag zum Weiterbestand 
des noonSongs. 

Die kirchengemeinde am hohenzollernplatz trägt dankenswerterwei-
se die kosten für räume, reinigung und programmdruck.


