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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  Anton Heiller (1923-1979): 
 Variationen über „Nun komm‘, der Heiden Heiland“ 

Liturgie  Reimar Johne (*1969): Preces und 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 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 

Heil‘gen 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 74 Pawel Grigorjewitsch Tschesnokow (1877-1944): 
 Spaséñiye, sodélal 
 für sechsstimmig gemischten Chor a cappella

 Gott ist mein König von alters her, Taten des Heils vollbringt er auf Erden. 
Alleluja.

WoCHenPSaLm Psalm 24 August Neithardt (1793-1861): 
 Die Erde ist des Herrn 
 für vierstimmig gemischten Chor und vier Soli a cappella

Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus 21,1-11
CHor Responsorium

È : Erklingt erstmals im NoonSong



der Chor singt das Canticum

CantiCum Johannes Eccard (1553-1611): Übers Gebirg Maria ging 
 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  

 
Liturg Erweise uns Herr, Deine Huld
CHor  und schenke uns Dein Heil.
Liturg  O Herr, bewahre Deine Kirche
CHor  und 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 Du allein, o Gott



es folgen drei kollekten, gesungen von dem Liturgen

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 Heinrich Weinreis (1874-1950): Es kommt ein Schiff geladen
 für fünfsstimmig gemischten Chor a cappella
Liturg Segen 
CHor Amen

auszug

    
orgeL  Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
 Fuge d-Moll (BWV 539) 



Zum Programm
ein verStummter ruSSe

der heutige tagespsalm 74 erklingt in einer vertonung 
von Pavel tschesnokow. Sie vereint alle elemente, die wir 
mit russisch-orthodoxer kirchenmusik verknüpfen: flä-
chige akkorde, große dynamik und vor allem tiefe bässe. 
Sie assoziiert die Weite des raumes, für die das Stück ge-
schrieben wurde. Pawel tschesnokow war Chorleiter der 
moskauer Christ-erlöser-kathedrale. in dieser Funktion 
schuf er über 400 geistliche kompositionen. Seine Wir-
kungsstätte wurde 1931 auf anordnung Stalins abgerissen. 
daraufhin ist er musikalisch verstummt, bis zu seinem tod 
1944. So endete in der Sowjetunion  im Wesentlichen die 
neukomposition geistlicher musik mit dem Stalinismus.  

noonSong – aktueLLeS
abSCHied von PFarrer aLexander brodt-Zabka

aus beruflichen und privaten gründen wird Pfarrer alexander brodt-
Zabka dem heutigen noonSong vorerst zum letzten mal  als Liturg 
vorstehen. insgesamt 63 noonSongs hat er mit uns gestaltet und sich 
auch als vereinsmitglied für den noonSong eingesetzt.

Wir danken ihm für die wundervolle und konzentrierte Zusammenar-
beit in all den Jahren. Wir werden seine tragende Stimme im noon-
Song sehr vermissen.

kommende beSondere noonSongS

Samstag, 17.12.2022, 12:00 Kirche Am Hohenzollernplatz 
die festlichen Lieder und Lesungen zum advent 
u.a. mit erzbischof dr. Heiner koch

Vier „Concerts spirituells“:

Samstag 14.1.2023, 12:00 Kirche Am Hohenzollernplatz 
antonio Caldara (1670-1736): vesper C-dur  
Lauttencompagney berlin, sirventes berlin



Samstag 11.2.2023, 12:00 Kirche Am Hohenzollernplatz 
William byrd (ca. 1539/40-1623) zum 400. todestag:  
the great Service  
für zehnstimmig gemischten Chor a cappella 
sirventes berlin, Stefan Schuck

Sonntag 26.2.2023, 20:00  
Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin 
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  
akademie für alte musik berlin, sirventes berlin 

Karsamstag 8. April 2023, 23:00 Uhr Kirche Am Hohenzollernplatz 
Jacobus gallus (1550-1591): Lamentationes  
für achtstimmig gemischten Chor a cappella 
sirventes berlin, Stefan Schuck

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. 

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. 



ganz ohne anmeldung 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, fin-
den 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 157 besucherinnen und 
besucher hier in der kirche und zahlreiche Zuschauer zuhause mit 
unserem Livestream. Sie spendeten 769,53 € für den noonSong, 
im durchschnitt 4,90€. 

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.


