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noonSong trotZ Corona -
Wir Sagen danKe 
Sie wissen sicherlich, dass der noonSong keine institutionelle Förde-
rung erhält. aktuell fallen auch die Kollekteneinnahmen wegen der be-
sucherbeschränkung geringer aus. dennoch bieten wir den noonSong 
weiterhin jede Woche an. bitte spenden Sie, damit das weiter möglich 
ist.

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

Corona regeLn:
bitte tragen Sie eine FFP2-maske während des ganzen noonSongs.
bitte setzen Sie sich auf die grünen Filz-markierungen (1,5 m abstand 
zwischen den Haushalten).
bitte singen Sie nur innerlich mit.

deCKen Für die StuHLPLätZe
die Kirche kann derzeit nur schwach beheizt werden. Für die Stuhl-
plätze in der nähe des eingangs, wo es besonders zieht, stehen einige 
decken zur verfügung. 



einzug   

e-gitarre Thomas Walter: Improvisation über „Oh Jesulein zart“  

Liturgie  Tom Heiß (*1976): Preces & Responses  
 für Männerchor vierstimmig a cappella 

der vorsänger, die Liturgin und der Chor singen den ingressus 

vorSänger Herr, tu meine Lippen auf
CHor  dass mein Mund deinen Ruhm verkünde.
Liturgin  Gott, gedenke mein nach deiner Gnade
CHor  Herr, eile mir zur Hilfe. 
Liturgin Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. 
CHor Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit. 
 Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Liturgin Preiset den Herrn
CHor Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei Chorwerke  

tageSPSaLm Psalm 24 Jakob Heinrich Lützel (1823-1899): 
 Machet die Tore weit 
 für Männerchor vierstimmig a cappella

CHoraL Tom Heiß / Antonio Lotti (1667-1740): Maria durch ein Dornwald ging 
 für Männerchor vierstimmig a cappellaÈ

Liturgin Schriftlesung aus dem Buch Sacharja 9,9-12
CHor Responsorium

der Chor singt das Canticum

CantiCum Tom Heiß: Es ist ein Ros entsprungen
 für Männerchor vierstimmig a cappellaÈ

  

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
Liturgin  Erweise uns Herr, Deine Huld
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 Deine Frommen sollen jubeln.
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 nur Du, o Gott
Liturgin Schaffe in uns, Gott, ein reines Herz
CHor  Und nimm Deinen heiligen Geist nicht von uns.



es folgen drei Kollekten, gesungen von der Liturgin

tageskollekte
Allmächtiger Gott, du kommst zu uns in Jesus Christus. Hilf, dass 
wir deine Gegenwart spüren. Erfülle uns mit deiner Liebe, dass die 
Welt erhellt werde mit dem Licht deiner Herrlichkeit. Das bitten 
wir durch ihn, 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 Tom Heiß (1976): 
 Macht hoch, die Tür 
 Melodie: Halle 1704, Text: Georg Weissel 1623 (Königsberg),
 für Männerchor vierstimmig a cappella
Liturgin  Segen 
CHor Amen

auszug  

  
e-gitarre:  Jeff Buckley (1966-1997): Halleluja
 Arr. Thomas Walter, angelehnt an Jonathan Kreisberg (*1972 in New York)

   



Zum Programm
daS Quartett

bmajor – die gentlemen des a-Cappella, ist ein männerquartett aus 
berlin. Hervorgegangen aus dem ensemble „die bogarts“, treten 
die vier Sänger seit 2007 erfolgreich mit ihren Konzertprogrammen 
im gesamten deutschsprachigen raum auf. die vier Sänger sind auf 
internationalen a-Cappella Festivals in Österreich und der Schweiz 
präsent und regelmäßige gäste im “Konzerthaus berlin“. Hier präsen-
tieren sie verschiedene Formate, sei es das klassische Konzertpro-
gramm oder auch musiktheater-Produktionen für Kinder. außerdem 
ist das ensemble regelmäßig auf den Luxus-Kreuzfahrten von Hapag 
Lloyd engagiert und bereist die gesamte Welt.

in seinen arrangements verbindet tom Heiß, der bass von bmajor, 
unterschiedliche genres und Zeitepochen miteinander. die deut-
sche romantik erklingt im jazz-gewand und volkslieder werden mit 
elementen der Popmusik verwoben. So unterschiedlich die genres 
auch sein mögen, so sehr werden sie über die eigene Klangkultur des 
ensembles miteinander verbunden. vier Solostimmen einerseits und 
perfekter Satzgesang andererseits – diese mischung weiß das Publi-
kum von bmajor seit vielen jahren zu schätzen.

nach ihrem ersten album “time goes by“ aus dem jahr 2017 stellt 
bmajor nun ihre zweite Cd “winterreise“ mit Weihnachts- und Win-
tersongs vor. diese kann im anschluss an den heutigen noonSong zu 
einem Preis von 15 € erworben werden.

noonSong – aKtueLLeS
aKtueLLe Corona-entWiCKLung: noonSong nur noCH mit 2g

aufgrund der dramatisch steigenden Corona-Zahlen und der aktu-
ellen regelungen des berliner Senats bieten wir den noonSong 
derzeit nach der „2g+“-regel ausschließlich für vollständig geimpf-
te und genesene+impfung an. damit hoffen wir, ihnen den best-
möglichen Schutz gewähren zu können. Wir bitten Sie dafür um 
verständnis. Hoffen wir, dass wir den noonSong auch weiterhin für 
besucher öffnen dürfen. Wir werden wie bisher die Schutzkonzepte 
akribisch und teils über die vorschriften hinausgehend umsetzen. 
bitte informieren Sie sich über die bei uns geltenden bestimmungen 
tagesaktuell auf unserer website www.noonsong.de



exPreSS-CHeCKin Für vereinSmitgLieder

Wir haben eine Lösung gefunden, den Zugang für die mitglieder 
unseres trägervereins zu vereinfachen:  Sie erhalten einen ansteck-
button und müssen sich zukünftig nur noch mit einer unterschrift 
registrieren. das zeitraubende ausfüllen der teilnehmenden-Karte 
sowie das umständliche registrieren per app entfällt für diese regel-
mäßigen besucherinnen und besucher.

diesen Service können wir nur unseren vereinsmitgliedern anbieten.

Eine Beitrittserklärung erhalten Sie am Eingang. Falls Sie schon 
Mitglied sind, laden Sie bitte Ihre Freunde und Bekannte ein, uns zu 
unterstützen. 

ZaHLen auS dem vergangenen noonSong

den vergangenen noonSong hörten 106 besucherinnen und besucher 
hier in der Kirche und zahlreiche menschen an den bildschirmen. Sie 
spendeten 552,77€ für den noonSong. Wir danken für diese große 
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. Selbst bei 150 besuchern bleibt 
es schwierig, die Kosten des noonSongs zu decken. Sie betragen 
Samstag für Samstag über 1000 euro. mit durchschnittlich 8€ pro 
besucherin und besucher wären diese ausgaben gedeckt. der trä-
gerverein noonSong e.v. hat dennoch  entschieden, die noonSongs 
fortzuführen, denn Psalmtexte, Lesungen und musik spenden trost 
und Zuversicht. die Kirchengemeinde am Hohenzollernplatz trägt 
dankenswerterweise die Kosten für räume, reinigung und Programm-
druck.

Wir bitten daher auch heute um ihren finanziellen beitrag am aus-
gang. 

Kommende WoCHe: noonSong Zum 2. advent

erstmals wird im noonSong ein Werk des schwedischen Komponisten Harald Fryklöf 
erklingen, der auch in berlin bei Philipp Scharwenka studierte. in Kirchenslawisch singt 
sirventes berlin bortnianskis „du Hirte israels, höre / ige Hierouvimy“. Seine Chormusik 
hatte so großen einfluß auf König Friedrich Wilhelm iii, dass er sie zum vorbild für den 
neu geordneten evangelischen gottesdienst des berliner doms erhob. als Canticum 
wird das beliebte „übers gebirg“ von johann eccard zu hören sein.



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


