
 

Evensong zu Palmarum 

Samstag, 27. März 2021, 18 Uhr 

 

Orgelmusik zum Eingang

Kantor: 
Schola:

Jesus Christ, you are the light of the world; 
the light no darkness can overcome;

Kantor: 
Schola:

Stay with us now, for it is evening 
and the day is almost over.

Kantor: 
Schola:

Let your light scatter the darkness, 
and shine within your people here.

Evening Hymn 

Joyous light of heav’nly glory, loving glow of God’s own face; 
you who sing creation’s story, shine on ev’ry land and race. 
Now as evening falls around us, we shall raise our songs to you,  
God of daybreak, God of shadows, come and light our hearts anew. 

In the stars that grace the darkness, in the blazing sun of dawn,  
in the light of peace and wisdom, we can hear your quiet song.  
Love that fills the night with wonder, love that warms the weary soul,  
Love that bursts all chains asunder, set us free and make us whole.

You who made the heaven’s splendour, ev’ry dancing star of night, 
make us shine with gentle justice, let us each reflect your light. 
Mighty God of all creation, gentle Christ who lights our way,  
Loving Spirit of salvation, lead us on to endless day.



Erste Lesung aus dem Alten Testament, beim Propheten Jesaja im 50. Kapitel

George Dyson: Magnificat in d-Moll Text aus Lukas 1

Meine Seele erhebt den Herrn, / und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilan-
des; / denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an wer-
den mich selig preisen alle Kindeskinder. / Denn er hat große Dinge an mir getan, 
der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. / Und seine Barmherzigkeit währet 
für und für bei denen, die ihn fürchten. / Er übt Gewalt mit seinem Arm und zer-
streut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. / Er stößt die Gewaltigen vom 
Thron und erhebt die Niedrigen. / Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die 
Reichen leer ausgehen. / Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener 
Israel auf, / wie er geredet hat zu unsern Vätern, Abraham und seinen Nachkom-
men in Ewigkeit.

Zweite Lesung aus dem Evangelium bei Johannes im 12. Kapitel

George Dyson: Nunc dimittis in d-Moll Text aus Lukas 2

Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; / denn mei-
ne Augen haben deinen Heiland gesehen, / das Heil, das du bereitet hast vor allen 
Völkern, / ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.

Das Apostolische Glaubensbekenntnis alle stehen und sprechen

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.



Liturgin: 
Schola:

May God be with you all, 
and also with you;

Liturgin: 
Schola:

Let us sing our thanks to God,  
it is right to give God thanks and praise. 

Vater unser

Liturgin: 
 
Gemeinde:

Herr, wir bitten dich in dieser Abendstunde:  
Bewahre und beschirm uns. 
Und schenk uns deine Gnade.

Liturgin: 
Gemeinde:

Wir bitten dich für alle, die unserem Herzen lieb und wert sind, 
erhalte sie in deinem Schutz und Frieden

Liturgin: 
Gemeinde:

Wir bitten dich für alle, die unserem Herzen fremd und feind sind: 
Nimm weg, was uns scheidet  
und schenke uns Frieden und Eintracht.

Liturgin: 
Gemeinde:

Verleih uns Frieden in unserer Zeit, o Herr! 
Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten.

Liturgin: 
Gemeinde:

O Herr, reinige die Herzen in uns 
und nimm deinen Heiligen Geist nicht von uns.

Tagesgebet alle setzen sich

Psalm 141 

Let my prayer rise up like incense before you,  
the lifting up of my hands as an offering to you. 

O God, I call to you, come to me now;  
O hear my voice when I cry to you. 

Keep watch within me, God;  
deep in my heart may the light of your love be burning bright. 

All praise to the God of all, Creator of life;  
all praise be to Christ and the Spirit of love.  

Let my prayer rise up like incense before you,  
the lifting up of my hands as an offering to you.



  
Diesen Evensong feiern mit Ihnen:  

Pfarrerin Ursula Kuhn 
Manuel Pschorn, Orgel 

Schola der Jugendkantorei (Leitung: Niklas Sikner) 

Der Evensong ist ursprünglich eine besondere Gottesdienstform der anglikanischen 
Kirche. Er vereint die Stundengebete der Vesper (des Abendgebets, mit dem „Magni-
ficat“) und der Complet (des Nachtgebets, mit dem „Nunc dimittis“). Schon seit dem 
16. Jahrhundert lag der Schwerpunkt dieser Gottesdienstform in der mehrstimmig 
ausgestalteten Chormusik. 
In den alten Chorgestühlen der Kathedralen und Colleges von Oxford und Cambridge 
werden täglich Evensongs gefeiert. Die Gemeinde sitzt versammelt um den (meist Kna-
ben-) Chor herum; dadurch entsteht eine intime und doch weihevolle Atmosphäre. 

Ihre Spende am Ausgang ist für die kirchenmusikalische Arbeit in der Lutherkirche 
bestimmt. Vielen Dank für Ihre Gaben! 

Möchten Sie zeitnah über bevorstehende Konzerte und Gottesdienste mit beson-
derer Musik informiert bzw. daran erinnert werden?  
Schreiben Sie uns eine E-Mail (musik@lutherkirche-wiesbaden.de), und Sie erhalten 
jeweils ein paar Tage vorher eine Mail mit Informationen zu unseren Veranstaltungen.

Fürbittengebet

Alle sprechen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus  
und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes  
sei mit uns allen. Amen.

Kantor: 
Schola:

Let us bless our God: 
Praise and thanks to you. 

May God, Creator bless us and keep us,  
may Christ be ever light for our lives,  
may the Spirit of Love be our guide and path, 
for all of our days. Amen

Segen

Evening Hymn – Reprise

mailto:musik@lutherkirche-wiesbaden.de

