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Sunday, 17th November 2019, 6 p.m.   
Heilig-Kreuz-Kirche 

 

Choral Evensong 
 

Musikalisches Abendgebet 

 

 
Titian: The virgin dolorosa with her hands apart, in museo del prado 

 

Source: https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-virgin-dolorosa-with-her-
hands-apart/44188485-b32c-453d-8dc3-b28d46b161a6 

https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-virgin-dolorosa-with-her-hands-apart/44188485-b32c-453d-8dc3-b28d46b161a6
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-virgin-dolorosa-with-her-hands-apart/44188485-b32c-453d-8dc3-b28d46b161a6
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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. 

Dieterich Buxtehude (1637-1707): Passacaglia in d, BuxWV 161 
 

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

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 Ghost; 
As it was in the beginning, is now, and ever shall be 
world without end. Amen. 
Praise ye the Lord. 
The Lord’s Name be praised 
 

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. 

 
Deutsche Übersetzung in EG 488 
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Invocation/Votum 
Please be seated. Die Gemeinde setzt sich. 

 
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:   And also with you. 

Und mit deinem Geist. 
 

Together: 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. 

 
Silence-Prayer/Stille-Gebet 
Please be seated. Die Gemeinde setzt sich. 

 

 
Officiant: 
Dear sisters and brothers in Christ, here 
we want to meet God by singing and 
praying. In silence we have the 
opportunity to hear God's voice. It is a 
privilege for us to carry everything to 
God in prayer: thanks, praise, sorrow, 
anger and worry. 
 
 
Silence 
 
Officiant: 
Gracious God, we thank you that you 
have mercy on us, you hear our prayer 
and forgive all our sins through our Lord 
Jesus Christ, strengthen us in all 
goodness and by the power of the holy 
spirit, keep us in eternal life. Amen. 

Liturgin: 
Liebe Schwestern und Brüder im 
Christus, hier wollen wir Gott begegnen, 
indem wir singen und beten. In der Stille 
haben wir die Gelegenheit, Gottes 
Stimme zu hören. Es ist ein Privileg für 
uns, im Gebet alles zu Gott zu tragen: 
Dank, Lob, Trauer, Ärger und Sorge. 
 
Stille 
 
Liturgin: 
Gütiger Gott, wir danken dir, dass du 
uns gnädig bist, du hörst unser Gebet 
und vergibst all unsere Sünden durch 
unseren Herrn Jesus Christus, stärke uns 
in allem Guten und der Kraft des 
Heiligen Geistes, halte uns im ewigen 
Leben. Amen. 
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Psalm/ Psalm Psalm 50, 1-6. 14-15 
 
Sung by the choir in English on a harmonic model by Jonathan Battishill (1738-
1801) 

Gesungen vom Chor in englischer Sprache nach einem harmonischen Modell von 
Jonathan Battishill (1738-1801) 

 
The Lord, the God of Gods, has spoken; He has called the earth from the rising of the 
sun to its setting. 
Out of Zion, perfect in its beauty, God reveals Himself in glory. 
Our God will come and will not keep silence; before Him there is a consuming flame, 
and round about Him a raging storm. 
He calls the heavens and earth from aboveto witness the judgment of His people. 
Gather before me my loyal followers,those who have made a covenant with me 
and sealed it with sacrifice. 
Let the heavens declare the rightness of His cause;for God Himself is judge. 
Offer to God a sacrifice of thanksgivingand make good your vows to the Most High. 
Call upon me in the day of trouble;I will deliver you, and you shall honor me.” 
 
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. 
 

Gott, der HERR, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu vom Aufgang der 
Sonne bis zu ihrem Niedergang. 
Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. 
Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und 
um ihn her ein gewaltiges Wetter. 
Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle: 

        »Versammelt mir meine Heiligen, 
die den Bund mit mir schlossen beim Opfer.« 
Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden; denn Gott selbst ist 
Richter. 
Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde, 
und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, 
und du sollst mich preisen.« 
 
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. 
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The First Reading- Die erste Lesung 

Job 14, 1-17/ Hiob 14-17 
“Man who is born of a woman is few of 
days and full of trouble. He comes out 
like a flower and withers; he flees like a 
shadow and continues not. And do you 
open your eyes on such a one and bring 
me into judgment with you? Who can 
bring a clean thing out of an unclean? 
There is not one. Since his days are 
determined, and the number of his months 
is with you, and you have appointed his 
limits that he cannot pass, look away 
from him and leave him alone, that he 
may enjoy, like a hired hand, his day.  
“For there is hope for a tree, if it be cut 
down, that it will sprout again, and that its 
shoots will not cease. Though its root 
grow old in the earth, and its stump die in 
the soil, yet at the scent of water it will 
bud and put out branches like a young 
plant. But a man dies and is laid low; man 
breathes his last, and where is he? As 
waters fail from a lake and a river wastes 
away and dries up, so a man lies down 
and rises not again; till the heavens are no 
more he will not awake or be roused out 
of his sleep. Oh that you would hide me 
in Sheol, that you would conceal me until 
your wrath be past, that you would 
appoint me a set time, and remember me! 
If a man dies, shall he live again? All the 
days of my service I would wait, till my 
renewal should come. You would call, 
and I would answer you; you would long 
for the work of your hands. For then you 
would number my steps; you would not 
keep watch over my sin; my transgression 
would be sealed up in a bag, and you 
would cover over my iniquity. 

Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt 
kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf 
wie eine Blume und welkt, flieht wie ein 
Schatten und bleibt nicht. Doch du tust 
deine Augen über einen solchen auf, dass 
du mich vor dir ins Gericht ziehst. Kann 
wohl ein Reiner kommen von Unreinen? 
Auch nicht einer! Sind seine Tage 
bestimmt, steht die Zahl seiner Monde bei 
dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht 
überschreiten kann: so blicke doch weg 
von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein Tag 
kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner 
freut. Denn ein Baum hat Hoffnung, auch 
wenn er abgehauen ist; er kann wieder 
ausschlagen, und seine Schösslinge bleiben 
nicht aus. Ob seine Wurzel in der Erde alt 
wird und sein Stumpf im Staub erstirbt, so 
grünt er doch wieder vom Geruch des 
Wassers und treibt Zweige wie eine junge 
Pflanze. Stirbt aber ein Mann, so ist er 
dahin; kommt ein Mensch um – wo ist er? 
Wie Wasser ausläuft aus dem See, und wie 
ein Strom versiegt und vertrocknet, so ist 
ein Mensch, wenn er sich niederlegt, er 
wird nicht wieder aufstehen; er wird nicht 
aufwachen, solange der Himmel bleibt, 
noch von seinem Schlaf erweckt werden. 
Ach dass du mich im Totenreich 
verwahren und verbergen wolltest, bis dein 
Zorn sich legt, und mir eine Frist setzen 
und dann an mich denken wolltest! Meinst 
du, einer stirbt und kann wieder leben? 
Alle Tage meines Dienstes wollte ich 
harren, bis meine Ablösung kommt. Du 
würdest rufen und ich dir antworten; es 
würde dich verlangen nach dem Werk 
deiner Hände. Dann würdest du meine 
Schritte zählen und nicht achtgeben auf 
meine Sünde. Du würdest meine 
Übertretung in ein Bündlein versiegeln und 
meine Schuld übertünchen.. 
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The Song of Mary/Magnificat 
Sung by the choir in English. /Gesungen von dem Chor. 
George Dyson (1883-1964): Magnificat in c. 
 

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. 

 
My soul proclaims the greatness of the Lord, 
my spirit rejoices in God my Savior; for he 
has looked with favor on his lowly servant.  
From this day all generations will call me 
blessed: * the Almighty has done great 
things for me, and holy is his Name.  
He has mercy on those who fear him in 
every generation.  
He has shown the strength of his arm, he has 
scattered the proud in their conceit.  
He has cast down the mighty from their 
thrones, and has lifted up the lowly.  
He has filled the hungry with good things, 
and the rich he has sent away empty.  
He has come to the help of his servant Israel, 
for he has remembered his promise of 
mercy,  
The promise he made to our fathers, to 
Abraham and his children for ever.  
 
Glory to the Father, and to the Son, and to 
the Holy Spirit: * 
    as it was in the beginning, is now, and 
will be for ever. Amen. 
 

 
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. 
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The Gospel Reading/ Lesung des Evangeliums Mathew 25, 31-46 
People stand for the reading. / Die Gemeinde erhebt sich zu Lesung. 
 

 “When the Son of Man comes in his glory, 
and all the angels with him, then he will sit 
on his glorious throne. Before him will be 
gathered all the nations, and he will 
separate people one from another as a 
shepherd separates the sheep from the 
goats. And he will place the sheep on his 
right, but the goats on the left.  
 
Then the King will say to those on his 
right, ‘Come, you who are blessed by my 
Father, inherit the kingdom prepared for 
you from the foundation of the world. For I 
was hungry and you gave me food, I was 
thirsty and you gave me drink, I was a 
stranger and you welcomed me, I was 
naked and you clothed me, I was sick and 
you visited me, I was in prison and you 
came to me.’  
 
Then the righteous will answer him, 
saying, ‘Lord, when did we see you hungry 
and feed you, or thirsty and give you 
drink? And when did we see you a stranger 
and welcome you, or naked and clothe 
you? And when did we see you sick or in 
prison and visit you?’ And the King will 
answer them, ‘Truly, I say to you, as you 
did it to one of the least of these my 
brothers, you did it to me.’ 
 
 “Then he will say to those on his left, 
‘Depart from me, you cursed, into the 
eternal fire prepared for the devil and his 
angels. For I was hungry and you gave me 
no food, I was thirsty and you gave me no 
drink, I was a stranger and you did not 
welcome me, naked and you did not clothe 
me, sick and in prison and you did not visit 
me.’  
 

Wenn aber der Menschensohn kommen wird in 
seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann 
wird er sich setzen auf den Thron seiner 
Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm 
versammelt werden. Und er wird sie voneinander 
scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken 
scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten 
stellen und die Böcke zur Linken. 

 

Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner 
Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines 
Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von 
Anbeginn der Welt! Denn ich bin hungrig gewesen 
und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig 
gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich 
bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich 
aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt 
mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr 
habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen 
und ihr seid zu mir gekommen. 

Dann werden ihm die Gerechten antworten und 
sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen 
und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und 
haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir 
dich als Fremden gesehen und haben dich 
aufgenommen? Oder nackt und haben dich 
gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im 
Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? 
Und der König wird antworten und zu ihnen 
sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt 
einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das 
habt ihr mir getan. 

Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: 
Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige 
Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen 
Engeln! Denn ich bin hungrig gewesen und ihr 
habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig 
gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken 
gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr 
habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt 
gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin 
krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt 
mich nicht besucht. 
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Then they also will answer, saying, ‘Lord, 
when did we see you hungry or thirsty or a 
stranger or naked or sick or in prison, and 
did not minister to you?’ Then he will 
answer them, saying, ‘Truly, I say to you, 
as you did not do it to one of the least of 
these, you did not do it to me.’ And these 
will go away into eternal punishment, but 
the righteous into eternal life.” 

Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, 
wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen 
oder als Fremden oder nackt oder krank oder im 
Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird 
er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage 
euch: Was ihr nicht getan habt einem von diesen 
Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und 
sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber 
die Gerechten in das ewige Leben. 

 
 
The Song of Simeon/ Nunc Dimittis 
Sung by the choir in English. /Gesungen von dem Chor. 
George Dyson (1883-1964): Nunc dimittis in C. 
 

 
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 (Komplet) gesungen und ist fester 
Bestandteil des Evensongs der anglikanischen Kirche. 
 

Lord, you now have set your servant 
free to go in peace as you have 
promised;  
For these eyes of mine have seen the 
Savior, whom you have prepared for all 
the world to see:  
A Light to enlighten the nations, and the 
glory of your people Israel.  
 
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. 

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. 
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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. 
 

Sermon-Predigtmeditation 
Please be seated. Die Gemeinde setzt sich. 

 

Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, 
Hiob hat die Summe des Leidens erlebt, mit der die Menschheit 
konfrontiert sein kann: Naturkatastrophen, Krieg und kriminelle 
Verbrechen, Verlust seines gesamten Eigentums, Tod der Kinder 
und Krankheiten am eigenen Körper, das Gefühl, von Gott 
verlassen zu sein, missverstanden von den am meisten Geliebten . 
All dies geschah in kurzer Zeit, so dass er nicht realisieren konnte, 
was passiert ist. Wie seine Frau sagte, solle er lieber sterben als 
leben. 
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Hiob saß in der Asche, kratzte sich mit einer zerbrochenen 
Tonscherbe und trauerte. Drei seiner Freunde besuchten ihn, sie 
blieben sieben Tage und Nächte stillschweigend bei ihm, weil sein 
Leiden sehr groß war. 
Danach begann ein Freund zu fragen: Wie kommt es? Warum muss 
Hiob all diese Katastrophen erleben? Es muss einen Grund geben, 
warum nur Hiob darunter leidet und nicht die anderen Menschen. 
Vielleicht hat Hiob etwas falsch gemacht. 
In der Tat ist die Katastrophe nach Meinung vieler Menschen ein 
Unglück, es ist quasi nur ein Unfall. Die meisten Menschen auf der 
Welt haben kein Erdbeben erlebt, nicht alle Menschen werden in 
ihrem Leben im Krieg sein, selbst die Krankheiten werden sich 
unterschiedlich ausbreiten. Wenn es ein Unglück gibt, wird es für 
den Betroffenen immer etwas Ungewöhnliches sein. Die Leute 
fragen: Was lief schief? Warum lief es schief? Sie versuchen, den 
Grund herauszufinden, damit wir aus dem Scheitern lernen und eine 
weitere Katastrophe vermeiden können. Ich denke, das ist sehr 
wichtig, Katastrophen zu verhindern, die durch menschliches 
Versagen verursacht werden. 
In der Bibel zeigt mir Hiob eine andere Perspektive des Leidens. Er 
erkennt, dass das Leben eines Menschen kurz und voller Unruhe 
und Schwierigkeiten ist. Mit anderen Worten ist Leiden ein Teil des 
menschlichen Lebens, und der Tod ist ein unausweichlicher Schritt 
in jedem Leben. Jeder muss sich dem Tod stellen, denn unsere Tage 
sind gezählt und niemand kann das Limit überschreiten. 
Diese Erkenntnis ist weise, aber schmerzhaft. Sie hilft Hiob zu 
verstehen, was passiert ist, aber es kann ihn nicht trösten. Hiob lässt 
sich nicht kleinkriegen und will es nicht einfach so hinnehmen. Er 
spricht zu Gott, was er fühlt, weil er weiß, dass Gott auf ihn aufpasst 
und auf ihn hört: Er fühlt sich machtlos vor Gott und vor allem, was 
er für uns Menschen arrangiert hat. Er ist wütend darüber, dass 
niemand von Natur rein ist. Aber die Menschen müssen unter ihrem 
Elend leiden, sie können nicht vor Gott fliehen und sie haben Angst 
vor dem Zorn Gottes. Die Natur hat mehr Hoffnung auf eine 
Wiederbelebung als der Mensch. Nur der Ort des Todes, Sheol kann 
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ein Versteck sein, das ihn vom Zorn Gottes fernhält. Die einzige 
Hoffnung, die er hat, ist, dass Gott ihn rufen und sich an ihn 
erinnern wird. Wie in einem Psalm verwandelt sich die 
Auseinandersetzung mit Gott am Ende in ein Gebet und eine 
Vision: Hiob wird warten, bis seine Erneuerung kommt. Die 
Übertretung würde in einer Tüte versiegelt und Gott würde seine 
Schuld übertünchen. Es ist ein Gebet in einer hilflosen Situation. 
Hiob weiß nicht, ob sich die Vision erfüllen kann, aber dies ist die 
einzige Hoffnung, die er im Tal seines Lebens hat. 
Aus der Geschichte ist mir deutlicher geworden, wie wichtig es ist, 
einen Ort zu schaffen, an dem Menschen trauern können. Trauer ist 
mehr als weinen und traurig sein. Trauer drückt alle negativen 
Emotionen aus: Sorge, Wut, Schmerz, Hilflosigkeit, Ohnmacht, 
Verrat, Verlassenheit, Angst, Einsamkeit, Schuld, Bedauern ... 
Heute ist der Volkstrauertag, wir erinnern uns an die Menschen, die 
im Krieg gefallen sind und Opfer der Gewalt von Diktatur- 
Regimen geworden sind. Ich danke Gott, dass nicht jeder unter dem 
Krieg und einer Diktatur leiden muss. Aber es gab und gibt immer 
noch viele militärische Konflikte auf der Erde, und viele Menschen 
werden unterdrückt und getötet, weil sie sich für die Freiheit und 
für ihren Glauben einsetzen. Was im Drama von Hiob beschrieben 
wurde, klingt extrem, aber es ist grausame Realität während des 
Krieges. Oft werden ganzen Familien getötet, die Häuser durch 
Bomben zerstört und damit die Lebensperspektive. Es muss einen 
Platz zum Trauern geben. Alle Klagen sollten von Menschen und 
von Gott gehört werden. Vertraue Gott und glaube, dass Gott 
zuschaut und hört. Gott ist immer noch bei Hiob, obwohl er es nicht 
fühlen konnte. Gott ist mit Jesus und wir sind der Grund, warum er 
am Kreuz gelitten hat und gestorben ist. Er wird uns hören, wenn 
wir unsere Anliegen vor ihn bringen. 
Der Frauenchor con passione wird im Anschluss an diese Predigt in 
verschiedenen Teilen des Gottesdienstes drei Kapitel der „stabat 
mater“ singen. Es geht um Maria, die leidende Mutter Jesu während 
der qualvollen Kreuzigung. Obwohl die Trauer um ihren Sohn wie 
ein Schwert ihr Herzdurchdringt, fiel sie als Mutter aber nicht zu 
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Boden, sondern sie stand, weinend, trauernd und betend unter dem 
Kreuz. Jesus trägt die Last der ganzen Menschheit.  Seine Mutter 
trauert repräsentativ für die Menschen, die ihre Geliebten verloren 
haben und deren Angehörige auf grausame Weise leiden und 
sterben mussten. Im Gebet erfuhr sie wieder Trost und Hoffnung 
von Gott. 
Selbst in der dunkelsten Stunde werden wir das Licht Gottes sehen, 
denn selbst der Ort des Todes ist ein Versteck vor dem Schaden und 
vor der Unruhe dieser Welt. Trauern ist Beginn der Erneuerung. Es 
wird sich nicht nur in unserem Herzen etwas ändern, sondern auch 
in der Welt. Wenn wir denen beistehen, die trauern und für die 
Leidenden schreien, wenn wir uns für die Schaffung eines 
friedlichen Klimas unter uns Menschen einsetzen, dann werden wir 
die Kraft der Hoffnung Gottes erfahren. Denn das Reich Gottes ist 
nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. 
Amen. 
 
 
Music:  
Sung by the women’s choir con passione. Gesungen vom Frauenchor con passione.  

 
Stabat mater dolorosa by Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) 
 
Stabat mater dolorosa iuxta crucem 
lacrimosa, 
dum pendebat filius. 
 
At the Cross her station keeping, 
stood the mournful Mother weeping, 
close to her Son to the last. 

 
Schaut die Mutter voller Schmerzen, 
wie sie mit zerriss‘nem Herzen 
unterm Kreuz des Sohnes steht. 
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Prayer of Intercession - Fürbittengebet 
Please stand and sing between the prayers: 

Die Gemeinde erhebt sich. Zwischen den Bitten singen wir: 
 

 
 
 
 “Kyrie, eleison” means in ancient Greek: Lord, have mercy on uns. 

“Kyrie, eleison” bedeutet auf Altgriechisch: Herr, erbarme dich unser. 
 
Jesus Christus, deine Hingabe ist ein Trost für uns, lass uns deinen Weg in dieser 
Welt erkennen. 
Kyrie… 
 
Wir bitten dich, lass die Kriege auf der Erde aufhören, gib der Welt Frieden und 
Eintracht, und erhalte den Völkern ihre Freiheit. 
Kyrie... 
 
Wir bitten dich, besuche die Einsamen, stärke all diejenigen, die geistlich, körperlich 
und seelisch leiden und tröste mit deiner Gegenwart diejenigen, die verzweifelt sind. 
Kyrie… 
 
Wir bitten für alle, die den Tag im Streit beendet haben. Zeige ihnen und uns allen 
Wegen zum Frieden auf dieser Erde. 
Kyrie… 
 
Wir bitten für die Menschen, die uns nahe stehen in Familie und Freundschaft. 
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. 

 
Sung by the women’s choir con passione. Gesungen vom Frauenchor con passione.  

O quam tristis et afflicta (from Pergolesi: Stabat Mater) 
 
 
O quam tristis et afflicta 
Fuit illa benedicta 
Mater unigeniti! 
 
O wie bittrer Qualen Beute 
ward die Hochgebenedeite 
Mutter des Gekreuzigten! 

 
O how sad and sore distressed 
was that Mother, highly blest, 
of the sole-begotten One. 
 

 

 

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 grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and 
the fellowship of the Holy Spirit, be with us all evermore. 
 
Together: Amen.     
 

Liturgin:  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 
 
Alle: Amen. 
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Hymn / Lied     
Please remain standing. /Die Gemeinde bleibt stehen. 

 
The Day Thou Gavest, Lord, is Ended  

Melody: Clement C. Scholefield, lyrics: John F. Ellerton 1870, Deutsch: Gerhard Valentin 1964 
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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 
Sung by the women’s choir con passione. Gesungen vom Frauenchor con passione.  

Quando corpus morietur (from Pergolesi: Stabat mater) 
 
Quando corpus morietur, 
Fac ut anima donetur 
Paradisi gloriae.  
 
While my body here decays, 
may my soul Thy goodness praise, 
Safe in Paradise with Thee. 
 
Deckt des Grabes düstre Höhle 
Meinen Leib, so nimm die Seele 
Auf ins Paradies zu dir!  
 
 
 
 
 
 
 
 
The offering at the exit is designated for the social project “Wärme Stube” (soup 
kitchen for homeless people) in the congregation. 

 
Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für das Sozialprojekt „Wärme Stube“ in 
der Gemeinde. 
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Abkündigungen: 

 
 
Wir feiern folgende Gottesdienste 
 
Heilig-Kreuz-Kirche 
24. November  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit 

Verlesung der Namen der 
Verstorbenen des Kirchenjahres 

 
         Passionskirche 

 
24. November KEIN 

Gottesdienst 
 

 

26.November 19.00  Uhr Taizéandacht mit dem Heilig-Kreuz-
Chor unter der Leitung von Reinhard 
Hoffmann 

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

         Cooperation/ Mitwirkende: 
 

Luping Huang 
Pastor in Training, Liturgy and Sermon/ Vikarin, Liturgie und Predigt 
 
Otto Fenner 
Teacher, Reading / Lehrer, Lesung 
 
Mareile Busse and Johannes Stolte 
Choir Conducting / Chorleitung 
 
Jule Rosner  
Organ and piano/ Orgel und Klavier 
 
Frauenchor Con Passione 
 
Vokalensemble der Kantorei Passion 
 
Marita Schmieder: Church Service/ Kirchdienst 
 
The Readings are based on the translation of English Standard Version (ESV). 
 
Die Bibelstelle basieren auf die Übersetzung nach Martin Luther (2017). 
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