
 

Festgottesdienst am Sonntag Cantate 
15. Mai 2022, 10 Uhr 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen:  

Dekan Dr. Martin Mencke Kantor Niklas Sikner 
Dr. Gerhard Müller (Lektor) Manuel Pschorn (Organist) 
Lothar Dittmar (Küster) Bachchor Wiesbaden 



Musik zum Eingang | Charles Hubert Parry: I was glad 

 

2. Wohl dem, der einzig schauet / nach Jakobs Gott und Heil! 
Wer dem sich anvertrauet, / der hat das beste Teil, 
das höchste Gut erlesen, / den schönsten Schatz geliebt; 
sein Herz und ganzes Wesen / bleibt ewig ungetrübt. 

3. Hier sind die starken Kräfte, / die unerschöpfte Macht; 
das weisen die Geschäfte, / die Seine Hand gemacht: 
der Himmel und die Erde / mit ihrem ganzen Heer, 
der Fisch unzähl'ge Herde / im großen wilden Meer. 

8. Ach ich bin viel zu wenig, / zu rühmen Seinen Ruhm; 
der Herr allein ist König, / ich eine welke Blum. 
Jedoch weil ich gehöre / gen Zion in Sein Zelt, 
ist's billig, daß ich mehre / Sein Lob vor aller Welt. 

Votum und Salutatio 

I was glad when they said unto me  
we will go into the house of the lord. 
Our feet shall stand in thy gates, o Jerusalem. 
Jerusalem is builded as a city 
that is at unity in itself.

Ich freute mich über die, so mir sagten: 
Lasst uns ins Haus des HERRN gehen! 
Unsre Füße stehen in deinen Toren, Jerusalem. 
Jerusalem ist gebaut, dass es eine Stadt sei, 
da man zusammenkommen soll.

O pray for the peace of Jerusalem, 
they shall prosper that love thee. 
Peace be within they walls 
and plenteousness within thy palaces. 

(Psalm 122, 1–3, 6–7)

Wünschet Jerusalem Glück! 
Es möge wohl gehen denen, die dich lieben! 
Es möge Friede sein in deinen Mauern 
und Glück in deinen Palästen!



Psalm 98 

Singet dem HERRN ein neues Lied, 
denn er tut Wunder. 

Er schafft Heil mit seiner Rechten 
und mit seinem heiligen Arm. 

Der HERR lässt sein Heil verkündigen; 
vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 

Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, 
aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 

Jauchzet dem HERRN, alle Welt, 
singet, rühmet und lobet! 

Lobet den HERRN mit Harfen,  
mit Harfen und mit Saitenspiel! 

Mit Trompeten und Posaunen  
jauchzet vor dem HERRN, dem König! 

Das Meer brause und was darinnen ist,  
der Erdkreis und die darauf wohnen. 

Die Ströme sollen in die Hände klatschen, 
und alle Berge seien fröhlich vor dem HERRN; 
denn er kommt, das Erdreich zu richten.  

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 
und die Völker, wie es recht ist. 

Gloria Patri 

Kyrie 

Gnadenverkündigung 

Gloriavers | Johann Sebastian Bach: Ehre und Preis 

Ehre und Preis sei Gott, dem Herren, in der Höhe. 
Halleluja, dem Herrn sei Ehr und Preis. 

Gebet 

Schriftlesung 

Halleluja 



Credo 

Lied vor der Predigt | Herbert Howells: A Hymn for St. Cecilia 

Predigt 

Sing for the morning's joy, Cecilia, sing 
In words of youth and praises of the Spring, 
Walk the bright colonnades by fountains' spray, 
And sing as sunlight fills the waking day; 

Till angels, voyaging in upper air, 
Pause on a wing and gather the clear sound 
Into celestial joy, wound and unwound, 
A silver chain, or golden as your hair.

Sing für die Freude des Morgens, Cecilia, sing 
In Worten der Jugend und Preis des Frühlings, 
Geh auf den hellen Säulengängen durch die Gischt des 
Brunnens, / Und singe, wenn das Sonnenlicht den 
erwachenden Tag füllt; 

Bis Engel, die durch die Lüfte schweben, / Auf einem 
Flügel verweilen und den klaren Klang sammeln 
Zu himmlischer Freude, gewickelt und abgewickelt, 
Eine silberne Kette, oder golden wie dein Haar.

Sing for your loves of heaven and of earth, 
In words of music, and each word a truth; 
Marriage of heart and longings that aspire, 
A bond of roses, and a ring of fire. 

Your summertime grows short and fades away, 
Terror must gather to a martyr's death; 
But never tremble, the last indrawn breath 
Remembers music as an echo may.

Singt für eure Lieben im Himmel und auf der Erde, 
In Worten der Musik, und jedes Wort eine Wahrheit; 
Ehe des Herzens und der Sehnsüchte, die streben, 
Ein Band aus Rosen und ein Ring aus Feuer. 

Deine Sommerzeit wird kurz und vergeht, 
Schrecken muss sich sammeln zum Märtyrertod; 
Doch zittere nicht, der letzte Atemzug 
Erinnert sich der Musik, wie es ein Echo vermag. 

Through the cold aftermath of centuries, 
Cecilia's music dances in the skies; 
Lend us a fragment of the immortal air, 
That with your choiring angels we may share, 

A word to light us thro' time-fettered night, 
Water of life, or rose of paradise, 
So from the earth another song shall rise 
To meet your own in heaven's long delight. 

(Ursula Vaughan Williams)

Durch die kalten Nachwehen der Jahrhunderte 
tanzt Cecilias Musik in den Himmeln; 
Leih uns ein Fragment der unsterblichen Luft, 
Das wir mit deinen singenden Engeln teilen können, 

Ein Wort, das uns durch zeitgefesselte Nacht erhellt, 
Wasser des Lebens, oder Rose des Paradieses, 
So wird von der Erde ein anderes Lied aufsteigen 
Um deinesgleichen in des Himmels langer Wonne 
zu begegnen.



 

2. Thou rushing wind that art so strong, / ye clouds 
that sail in Heav'n along, / o praise Him! Alleluia! / 
Thou rising morn, in praise rejoice, / ye lights of 
evening, find a voice: / o praise Him, /o praise Him! / 
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

2. Du rauschender Wind, der so stark ist, 
/ ihr Wolken, die am Himmel dahinse-
geln, / o preist Ihn! Halleluja! / Du an-
brechender Morgen, juble voller Lob, / 
ihr Lichter des Abends, findet eine 
Stimme: / O, preist ihn! Halleluja!

(Chor) 3. Thou flowing water, pure and clear, / make 
music for thy Lord to hear, / Alleluia! Alleluia! / Thou 
fire so masterful and bright, / that givest man both 
warmth and light: / o praise Him, /o praise Him! / 
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

3. Du fließendes Wasser, rein und klar, / 
mache Musik, damit dein Herr sie hört, / 
Halleluja! / Du Feuer, so meisterhaft und 
hell, / das du den Menschen beides, 
Wärme und Licht, gibst. / O preise Ihn! 
Halleluja!

(Chor) 4. Dear mother earth, who day by day / unfol-
dest blessings on our way, / o praise Him! Alleluia! / 
The flow'rs and fruits that in thee grow, / let them His 
glory also show. / o praise Him, /o praise Him! / Alle-
luia! Alleluia! Alleluia!

4. Liebe Mutter Erde, die du Tag für Tag / 
Segen auf unserem Weg ausbreitest / o 
preise Ihn! Halleluja! / Die Blumen und 
Früchte, die in dir wachsen, / Mögen sie 
auch Seine Herrlichkeit zeigen. / O preist 
Ihn! Halleluja!

5. And all ye men of tender heart, / forgiving others, 
take your part, / o sing ye! Alleluia! / Ye who long 
pain and sorrow bear, / praise God and on Him cast 
your care! / o praise Him, /o praise Him! / Alleluia! 
Alleluia! Alleluia!

5. Und all ihr Männer von zärtlichem 
Herzen, / anderen vergebend, nehmt 
euren Teil, / o singet ihr! Halleluja! / Ihr, 
die ihr langen Schmerz und Leid 
ertragt, / lobt Gott und werft all eure 
Sorge auf Ihn! / O preist Ihn! Halleluja!

(Chor) 6. And thou most kind and gentle Death, / 
waiting to hush our latest breath, / o praise Him! Al-
leluia! / Thou leadest home the child of God, / and 
Christ our Lord the way hath trod: / O praise Him! O 
praise Him! / Alleluia! Alleluia! Alleluia!

6. Und du gütiger und sanfter Tod, / der 
wartet, unseren letzten Atem anzuhal-
ten, / o preise Ihn! Alleluja! / Du führst 
das Kind Gottes nach Hause, / und 
Christus, unser Herr, hat den Weg be-
schritten: / O preise Ihn! Halleluja!



Fürbitten und Vater unser 

 

2. Von Herzensgrund ich spreche: / dir sei Dank allezeit, 
weil du mich lehrst die Rechte / deiner Gerechtigkeit. 
Die Gnad auch ferner mir gewähr; / ich will dein Rechte halten, 
verlass mich nimmermehr. 

7. Let all things their Creator bless, / And worship 
Him in humbleness / o praise Him! Alleluia! / Praise, 
praise the Father, praise the Son, / and praise the 
Spirit, Three in One! / o praise Him, /o praise Him! / 
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

7. Mögen alle Dinge ihren Schöpfer 
preisen / und Ihn voller Demut 
anbeten. / O preist Ihn! Alleluja! / Lobt, 
lobt den Vater, lobt den Sohn, / und 
preist den Geist; drei in einem! / O preist 
Ihn! Halleluja!



3. Mein Herz hängt treu und feste / an dem, was dein Wort lehrt. 
Herr, tu bei mir das Beste, / sonst ich zuschanden werd. 
Wenn du mich leitest, treuer Gott, / so kann ich richtig laufen 
den Weg deiner Gebot. 

4. Dein Wort, Herr, nicht vergehet, / es bleibet ewiglich, 
so weit der Himmel gehet, / der stets beweget sich; 
dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit / gleichwie der Grund der Erden, 
durch deine Hand bereit'. 

Mitteilungen 

Segen 

Musik zum Ausgang 

Herzliche Einladung zum Benefizkonzert heute Abend! 

Sonntag, 15. Mai um 18:00 Uhr: Wendezeiten – Benefizkonzert für die Ukraine 

Wendezeiten – im Leben wie in der Geschichte – bilden den roten Faden durch das Chor-
konzert des Kammerchor Rhein-Main. Der musikalische Bogen reicht von Werken der 
deutschen Romantik (Brahms, Schumann, Berger) bis zu Werken der klassischen Moderne 
aus dem Baltikum, aus England und Deutschland. 

Das Konzert ist ein Benefizkonzert für die Ukraine. Die Einnahmen werden von der Lu-
therkirchengemeinde aufgestockt und gehen an die Ukraine-Hilfe der Diakonie Katastro-
phenhilfe und an die Tafel in Wiesbaden. 

Miho Kawai, Viola 
Kammerchor Rhein-Main 
Leitung: Niels Weigelt 



Veranstaltungen in der nächsten Zeit: 

Freitag, 20.05.2022, 18 Uhr: Abendvesper im Vorraum der Lutherkirche 

Sonntag, 22.05.2022, 10 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. Johannes Lösch und den 
Spatzen der Evangelischen Singakademie (Leitung: Lena Naumann) 

Donnerstag, 12.05. bis Samstag 11.06.2022: Interreligiöses Friedensgebet 
Das interreligiöse Friedensgebet wandert vom 12. Mai bis 11. Juni täglich durch Wiesbaden 
und den vorderen Rheingau. Jede und jeder ist überall willkommen. Die gastgebenden Ge-
meinden empfehlen, in ihren Gotteshäusern eine Maske zu tragen. Der Eintritt ist immer 
frei. Täglich gibt es einen Impuls der Hoffnung und des Friedens. Juden, Christen und Mus-
lime aus Wiesbaden und dem Rheingau teilen Worte aus ihren Schriften, Gebete und Ge-
danken. Herzliche Einladung, die religiöse Vielfalt in Wiesbaden kennenzulernen und im 
Gebet für den Frieden einzustehen. 

Montag, 16. Mai, 17.20 Uhr: Omar ibn Al-Khattab Moschee 
 Henkelstr. 12, 65187 Wiesbaden 

Dienstag, 17. Mai, 18 Uhr:  Evangelische Kreuzkirche 
 Walkmühltalanlagen 1, 65195 Wiesbaden 

Mittwoch, 18. Mai, 18 Uhr: Evangelische Hoffnungsgemeinde, 
 Robert-Krekel-Anlage (An der Galatea-Anlage) 

Donnerstag, 19. Mai, 17.40 Uhr: Badr-Moschee. Marokkanischer Kulturverein 
 Stielstraße 19, 65201 Wiesbaden 

Freitag, 20. Mai, 17.40 Uhr: Moschee der Islamischen Gemeinschaft 
 der Bosniaken in Deutschland, Gemeinde Wiesbaden 
 Rheinstraße 64, 65183 Wiesbaden 

Samstag, 21. Mai, 20 Uhr: ökumenisches Taizégebet mit Lumen Cordium  
 Katholische Kirche St. Johannes der Täufer 
 Kirchgasse 13, 65396 Walluf 

Sonntag, 22. Mai, 11 Uhr:  Familiengottesdienst 
 Evangelische Bergkirche | Lehrstraße 6, 65183 Wiesbaden 

Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes ist für die kirchenmusikalische Ar-
beit der EKHN bestimmt. 

Kirchenmusikfreizeiten für Kinder und Jugendliche bringen junge Menschen musizierend in 
der Kirche zusammen. Die Kollekte am Sonntag Kantate unterstützt diese Veranstaltungen 
und fördert die Aus- und Fortbildungen für Chorleitende in Gemeinden und Dekanaten. 
Außerdem fördert sie die Aufführung neuer und unbekannter kirchenmusikalischer Werke 
in Gottesdiensten und Konzerten. 

Nutzen Sie dafür gerne unser Online-Spendenportal.  
Einfach nebenstehenden QR-Code scannen. 

Gerne können Sie auch auf das Kollektenkonto unserer Lutherkir-
chengemeinde bei der Wiesbadener Volksbank überweisen. 

IBAN: DE56 5109 0000 0000 2638 18


