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Sunday, 19th January 2020, 6 p.m.   
Heilig-Kreuz-Kirche 

 

 

    Choral Evensong 
Musikalisches Abendgebet 

 
 
 

Turning water to wine – living live to the fullest?! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Paolo Veronese: The Wedding Feast at Cana, Museé du Louvre 
 

Source: https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/wedding-feast-cana 
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Salutation/Begrüßung  
 
 
Procession/Einzug  
Please stand for the procession of the choir and officiants. 

Die Gemeinde erhebt sich zum Einzug des Chores und der Liturgen. 
 

Organ/ Orgel: 
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Andante maestoso 
 

 
Preces and Responses 

Sung by the choir, please remain standing 
Gesungen vom Chor, die Gemeinde bleibt stehen. 

 
Thomas Morley (1557-1602) 
 

O Lord, open thou our lips; 
and our mouth shall show forth thy praise. 
O God, make speed to save us; 
O Lord, make haste to help us. 
Glory be to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit; 
As it was in the beginning, is now, and ever shall be 
world without end. Amen. 
Praise ye the Lord. 
 

Herr, tue unsere Lippen auf 
dass unser Mund deinen Ruhm verkündige. 
Eile, Gott, uns zu erretten, 
Herr, uns zu helfen. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, so auch jetzt und immerdar und in Ewigkeit. Amen. 
Lasst uns preisen den Herrn: 
Gott sei ewiglich Dank! 
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Hymn/Lied 
 
Please remain standing. Die Gemeinde steht zum Singen.  
 3rd verse a cappella by the choir/ der Chor singt die 3. Strophe a cappella 
Übersetzung auf der nächsten Seite 
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Lasst uns Gott den Schöpfer preisen! 
Seine Herrlichkeit sind wir. 

Singt sein Lob auf tausend Weisen, 
Stein und Blume, Mensch und Tier! 

Preist ihn, preist ihn, halleluja! 
Gott ist Liebe. Gott ist hier. 

 
Gott sei Dank für alle Stunden, 

Dank für jeden Augenblick, 
Dank für Schmerzen, Angst und Wunden, 

Dank für Freude, Lust und Glück! 
Preist ihn, preist ihn, halleluja! 
Gebt ihm jeden Tag zurück. 

Gott sei Lob mit Leib und Seele, 
Lob mit Geist und Wort und Hand, 

Lob mit Atem, Brust und Kehle, 
mit Gefühlen und Verstand! 

Preist ihn, preist ihn, halleluja! 
Jedes Herz ist ihm bekannt. 

 
Bringt ihm Licht und Dunkelheiten, 

bringt ihm euer ganzes Sein! 
In den Lobgesang der Zeiten 
fügt er unsre Stimmen ein. 

Preist ihn, preist ihn, halleluja! 
Kein Geschenk ist ihm zu klein.

 
Invocation/Votum 

 

Officiant: Grace to you and peace from God our Father and from the 
Lord Jesus Christ! 
The Lord be with you! 
   Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem      
Herrn Jesus Christus! Der Herr sei mit euch! 
 

People:   
 
 

Together: 

And also with you. 
   Und mit deinem Geist 
 

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit: as 
it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.  
   Ehre sei dem Vater und dem Sohn, und dem Heiligen Geist: wie es 
war am Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zur Ewigkeit. 
Amen 

 

Prayer/ Gebet 

Please be seated. Die Gemeinde setzt sich. 
 

Liturgin: 
Liebe Schwestern und Brüder in Christus, wir sind heute Abend 
hierhergekommen, um Gott zu begegnen, indem wir singen und beten.  
In der Stille können wir Gottes Stimme hören und uns von seiner Gegenwart 
erfüllen lassen. In der Stille lasst uns vor Gott bringen, was wir in uns tragen: 
Sei es Dank, Lob, Trauer, Ärger oder Sorge. 
 

Silence / Stille 
 

Liturgin: 
Gütiger Gott, das Tageslicht vergeht und wir danken dir, dass du uns mit dem 
Schein des Abendsterns umgibst. Wir bitten dich, dass du mit deiner großen 
Barmherzigkeit, mit der du uns im Glanze dieses Lichtes einhüllst, auch die 
Klarheit des Heiligen Geistes in unsere Herzen gibst. Das bitten wir durch 
Jesus Christus, unseren Herrn. Amen 
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Psalm/ Psalm Psalm 105, 1-8 

Sung by the choir on a harmonic model by Stephen Elvey (1805-1860) 
Gesungen vom Chor nach einem harmonischen Modell von Stephen Elvey (1805-1860) 
 

Give thanks to the Lord and call upon his Name; make known his deeds 
among the peoples. Sing to him, sing praises to him, and speak of all his 
marvelous works. Glory in his holy Name; let the hearts of those who seek 
the Lord rejoice. Search for the Lord and his strength; continually seek his 
face. Remember the marvels he has done, his wonders and the judgments of 
his mouth, O offspring of Abraham his servant, O children of Jacob his 
chosen. He is the Lord our God; his judgments prevail in all the world.He has 
always been mindful of his covenant,  the promise he made for a thousand 
generations. 

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. 
As it was in the beginning is now and ever will be. Amen. 
 
Danket dem HERRN und rufet an seinen Namen; verkündigt sein Tun unter den Völkern! 
Singet ihm und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern! Rühmet seinen heiligen 
Namen; es freue sich das Herz derer, die den HERRN suchen! Fraget nach dem HERRN 
und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz allezeit! Gedenket seiner Wunderwerke, die er 
getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes, du Geschlecht Abrahams, 
seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten! Er ist de HERR, unser Gott, er 
richtet in aller Welt. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen 
hat für tausend Geschlechter, 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 
 
 

The First Reading/ Erste Lesung 

Exodus 33, 18-23/ 2. Buch Mose 33, 18-23  
 

Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen! Und er sprach: Ich will 
vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen 
den Namen des HERRN vor dir: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, 
und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach 
weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen; denn kein Mensch wird leben, 
der mich sieht. Und der HERR sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, 
da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, 
will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich 
vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst 
hinter mir her sehen; aber mein Angesicht kann man nicht sehen. 

 
 
 



 

6 

 
The Song of Mary/ Magnificat 

Sung by the choir / gesungen vom Kammerchor 
Magnificat in the 9th tone/ Magnificat im 9. Psalmton (Gregorian/ 
gregorianisch) 
 
(Der Lobgesang der schwangeren Maria, als sie ihre Cousine Elisabeth besucht und von 
ihr als die Mutter des Heilandes erkannt wird (Lukas 1,26-56) 
Dieser Lobgesang wird in den Klöstern in jedem abendlichen Stundengebet (Vesper) 
gesungen und ist fester Bestandteil des Evensongs der anglikanischen Kirche) 

 
Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilands. Denn 
er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. 

Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. 

Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und des Name heilig ist. Und 
seine Barmherzigkeit währet immer für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übet Gewalt 
mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind 

in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Stuhl und erhebt die Niedrigen. Die 
Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Er denkt der Barmherzigkeit und 
hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat unsern Vätern, Abraham und seinem 
Samen ewiglich. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 
 
The Gospel Reading 

Lesung des Evangeliums John 2, 1-11 

 
Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter 
Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit 
geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie 
haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu 
schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter 
spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 
sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in 
jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die 
Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan. Und er spricht zu 
ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister! Und sie brachten's ihm. 
Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, 
und nicht wusste, woher er kam – die Diener aber wussten's, die das 
Wasser geschöpft hatten –, ruft der Speisemeister den Bräutigam und 
spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken 
sind, den geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. 
Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, 
und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. 
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The Song of Simeon - Nunc Dimittis 
Sung by the choir/ gesungen vom Chor 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) 
 
(Der Lobgesang des alten Propheten Simeon, als er im Tempel den neugeborene Jesus 
erblickt und in ihm den Heiland erkennt (2,29-32). Dieser Lobgesang wird in den Klöstern 
in jedem nächtlichen Stundengebet gesungen und ist fester Bestandteil des Evensongs 
der anglikanischen Kirche. Vorher und nachher erklingt die Antiphon Salva nos.) 
 

Sei unser Heil, o Herr, wenn wir wachen, und unser Schutz, wenn wir 
schlafen; damit wir wachen mit Christus und ruhen in seinem Frieden. 
 

Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. 
Denn meine Augen haben den Heiland gesehen, den du bereitet hast vor 
allen Völkern, ein Licht, zu erleuchten den Heiden, und zum Preis deines 
Volkes Israel. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, 
so auch jetzt und alle Zeit. Amen. 
 

Creed - Glaubensbekenntnis 
Please stand/ Die Gemeinde erhebt sich. 
 

  I believe in God, the Father almighty, 
    creator of heaven and earth.  
 

I believe in Jesus Christ, his only son,  
  our Lord. 

He was conceived by the power  
of the Holy Spirit 

    and born of the Virgin Mary. 
    He suffered under Pontius Pilate, 
    was crucified, died, and was buried. 
    He descended to the dead. 
    On the third day he rose again. 
    He ascended into heaven, 
    and is seated at the right hand of the 
Father. 

He will come again to judge the living  
And the dead.  

 
I believe in the Holy Spirit, 
    the holy catholic Church, 
    the communion of saints, 
    the forgiveness of sins, 
    the resurrection of the body, 
    and the life everlasting. Amen. 

Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den 
Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen. 
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Sermon - Predigtmeditation 
Please be seated/ Die Gemeinde setzt sich. 

 
Organ Music - Orgelmusik 

Louis Vierne (1870-1937): Andantino, op. 51/2 
 
Prayer of Intercession/ Fürbittengebet 

Please stand and sing between the prayers: 
Die Gemeinde erhebt sich. Zwischen den Bitten singen wir: 
 

 
Lord, have mercy on us - Herr, erbarme dich unser 

 
Mit Fülle beschenkst du deine Welt, wunderbarer Gott. Du siehst unseren Mangel. 
Du gibst Gnade um Gnade, Liebe um Liebe, Friede um Friede. Alles empfangen wir aus 
deinem Reichtum. Höre unser Bitten: 
Kyrie… 
 
Du siehst unseren Mangel. Wir bitten für deine Welt und für das Zusammenleben der 
Völker. Wir bitten dich für die Menschen im Jemen, in Syrien, im Irak und im Iran, die sich  
nach einem Leben in Frieden und Sicherheit sehnen. Mit Fülle beschenkst du deine Welt, 
höre unser Bitten: 
Kyrie... 
 
Du siehst unseren Mangel. Wir bitten für alle, die in Not sind. Beschütze und rette alle, 
die in Gefahr sind. Beschütze und rette alle, die von Ängsten geplagt sind, unter schweren 
Krankheiten leiden und keine Hoffnung mehr haben und trauern. 
Beschütze alle, die mit ihren Kräften für andere einstehen, sie trösten und heilen. 
Mit Fülle beschenkst du deine Welt, höre unsere Bitten: 
Kyrie.. 
 
Mit Fülle beschenkst du deine Welt, wunderbarer Gott. Du gibst Gnade um Gnade, 
Liebe um Liebe, Friede um Friede. Alles empfangen wir aus deinem Reichtum. Dir 
vertrauen wir uns durch Jesus Christus an, höre unsere Bitten: 
Kyrie... 
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The Lord´s Prayer/ Vater Unser 

Please remain standing. / Die Gemeinde bleibt stehen. 
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Anthem 

Please be seated. Die Gemeinde setzt sich. 
Arvo Pärt (*1935) - Morning Star 
 
Christ is the morning star, who when the night of this world is past brings to 
his saints the promise of the light of life and opens everlasting day. 
 
Christus ist der Morgenstern, der, wenn die Nacht dieser Welt vergangen ist, seinen 
Heiligen das Versprechen des Lichts des Lebens bringt und den immerwährenden Tag 
öffnet. 
 
(Text: Prayer above the grave of Beda Venerabilis in the cathedral of Durham/UK 

Gebet oberhalb des Grabes von Beda Venerabilis in der Kathedrale von Durham/UK) 
 

 
Evening Prayer/Abendgebet 
 
Officiant: 
Let our evening prayer rise before you like incense, O Lord, and may your 
blessing shower down upon us. Yours is the day, and yours is the night. May 
the light of your truth shine on us, as the day passes by. Give us peace of the 
night, and fulfill your work on us in Eternity. Amen.  

 
Liturgin: 
Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab dein 
Erbarmen. Dein ist der Tag, und dein ist die Nacht. 
Lass, wenn des Tages Schein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite 
uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. Amen. 

 

Benediction/ Segen 

Please stand. / Die Gemeinde erhebt sich. 
 

Officiant:    The Lord bless you and keep you  
    Der Herr segne dich und behüte dich 
People/ Gemeinde: Amen     
 

Officiant:    The Lord make his face to shine upon you and  
    be gracious to you 

           Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir  
    gnädig  

People/ Gemeinde:  Amen 

Officiant:    The Lord lift up his countenance upon you and give 
    you peace  

           Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden 

People/ Gemeinde:  Amen 
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Hymn/ Lied     
Please remain standing. /Die Gemeinde bleibt stehen.  
2nd and 4th  verse a cappella by the choir/ der Chor singt die 2. und 4. 
Strophe a cappella 
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1. Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen und wird vom Dunkel überweht. Am Morgen 
hast du Lob empfangen, zu dir steigt unser Nachgebet. 

2. Die Erde rollt dem Tag entgegen; wir ruhen aus in dieser Nacht und danken dir, 
wenn wir uns legen, dass deine Kirche immer wacht. 

3. Denn untermündlich, wie der Schimmer des Morgens um die Erde geht, ist immer 
ein Gebet und immer ein Loblied wach, das vor dir steht. 

4. Die Sonne, die uns sinkt, bringt drüben den Menschen überm Meer das Licht: Und 
immer wird ein Mund sich üben, der Dank für deine Taten spricht. 

5. So sei es, Herr: Die Reiche fallen, dein Thron allein wird nicht zerstört; dein Reich 
besteht und wächst, bis allen dein großer, euer Tag gehört. 

 
Closing Music/ Procession 

Orgel/ Organ 
Improvisation on The Day Thou Gavest, Lord, is Ended  

Improvisation über Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen 
 

The offering at the exit is designated for the scouts at our 
neighbour perish St. Bonifatius 
Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Pfadfinder unserer 
katholischen Nachbargemeinde St. Bonifatius 

 

Herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten: 
 

Heilig-Kreuz-Kirche (ausnahmsweise abweichend vom Turnus der Abendkirche) 
 

26.01.20 (Sonntag) 
 
 
 
 

11.00 Uhr Interreligöse Gedenkfeier für einsam oder 
mittellos Verstorbene (in Kooperation mit dem 
BA Friedrichshain-Kreuzberg; Pfr. Peter 
Storck, Pfn. Dörthe Gülzow) 

27.01.20 (Montag) 18 Uhr Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus (Pfn. Ute Gniewoß, 
Vikarin Angelica Dinger u.a.) 

Passionskirche 
 

26.01.20 11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und KIGO (Pfn. 
Ute Gniewoß, Kantor Reinhard Hoffmann) 

 

Weitere Informationen über Veranstaltungen der Gemeinde entnehmen Sie bitte dem 
Veranstaltungskalender „Akanthus“ sowie dem Gemeinde-Info. 
 

Cooperation/ Mitwirkende: 
 

Dörthe Gülzow 
Liturgie und Predigt/ Liturgy and Sermon 

 
Berthold Pesch 
Reading/ Lesung 

 
Christa Simon 

Sexton/ Kirchdienst 

 

Justus Lorenz 
Organ/ Orgel 

 
Kammerchor Passion 

Choir 
 

Johannes Stolte 
Chorleiter/ Conductor 


