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ERÖFFNUNG

Einzug
Orgelvorspiel

Gl 642, 1-3
Orgel, Gemeinde

Kyrie 
Wolfgang Amadeus Mozart: Missa in C, KV 259  
„Orgelsolomesse” 
für Chor und Orchester



WORTGOTTESDIENST

Lesung 
1 Thess 2, 2b-8

Antwortpsalm
aus Psalm 27
Kantor, Gemeinde

Ruf vor dem Evangelium
Kantor, Gemeinde

Evangelium
Matthäus 20, 20-28

Ansprache 
Erzbischof Robert Zollitsch

Fürbitten

&
Lob dir, Chri stus,- Kö nig- und Er lö- ser!-

˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙



EUCHARISTIEFEIER

Gabenbereitung
Gl 634, 1-4
Orgel/Chor und Gemeinde im Wechsel

Dank sei dir, Va ter,- für das ew ge-

Le ben-

,

und für den Glau ben,- den du uns ge -

2. Jedes Geschöpf lebt von der Frucht der Erde; / doch daß 
des Menschen Herz gesättigt werde, / hast du vom Himmel 
Speise uns gegeben / zum ewgen Leben.

3. Wir, die wir alle essen von dem Mahle / und die wir 
trinken aus der heilgen Schale, / sind Christi Leib, sind 
seines Leibes Glieder, / Schwestern und Brüder.

4. Aus vielen Körnern ist ein Brot geworden;/ so führ 
auch uns, o Herr, aus allen Orten / zu einer Kirche durch 
dein Wort zusammen / in Jesu Namen.

ge- ben,-

,

daß wir in Je sus- Chri stus-

dich er ken- nen-

,

und Va ter- nen nen.-



Sanctus und Agnus Dei
aus der „Orgelsolomesse“ 
Chor, Orchester

Kommunion
Die Heilige Kommunion wird auch in der Vorhalle, in der  
Unterkirche sowie im Bernhard-Lichtenberg-Haus ausgeteilt.
Gesang zur Kommunion:
Camille Saint Saëns: Panis angelicus 
Christian M. Heiß: Ave verum 

Danklied
GL 899, 1.2.5
Gemeinde und Chor im Wechsel

Ein Dank lied- sei dem Herrn für

al le- sei ne- Gna de!- Er wal tet-

nah und fern, kennt al le- uns re- Pfa de;-

2. O sei zu seinem Lob nicht träge, meine Seele, und wie er 
dich erhob, zu seinem Lob erzähle; drum sei am Tage wie zur 
Nacht sein Name von dir groß gemacht!

3. Er ist’s, auf dessen Ruf wir in dies Leben kamen, und was 
er rief und schuf, er kennt und nennt mit Namen; auf unserm 
Haupt ein jedes Haar, er hat’s gezählt, er nimmt sein wahr.

4. Drum wirf die Sorge weg, laß allen Kummer fahren,wie 
enge gleich der Steg, wie viel des Feindes Scharen! Dein Name 
steht in Gottes Hand, Gott liest und schaut in unverwandt.

5. Gib dich in seine Hand mit innigem Vertrauen; sollst nicht 
auf eitel Sand, auf echten Felsen bauen, dich geben ganz in 
Gottes Hut, und sei gewiß, er meint es gut.

ganz oh ne- Maß ist sei ne- Huld

,

und

all barm- her- zi- ge- Ge duld.-



Ein Dank lied- sei dem Herrn für

al le- sei ne- Gna de!- Er wal tet-

nah und fern, kennt al le- uns re- Pfa de;-

2. O sei zu seinem Lob nicht träge, meine Seele, und wie er 
dich erhob, zu seinem Lob erzähle; drum sei am Tage wie zur 
Nacht sein Name von dir groß gemacht!

3. Er ist’s, auf dessen Ruf wir in dies Leben kamen, und was 
er rief und schuf, er kennt und nennt mit Namen; auf unserm 
Haupt ein jedes Haar, er hat’s gezählt, er nimmt sein wahr.

4. Drum wirf die Sorge weg, laß allen Kummer fahren,wie 
enge gleich der Steg, wie viel des Feindes Scharen! Dein Name 
steht in Gottes Hand, Gott liest und schaut in unverwandt.

5. Gib dich in seine Hand mit innigem Vertrauen; sollst nicht 
auf eitel Sand, auf echten Felsen bauen, dich geben ganz in 
Gottes Hut, und sei gewiß, er meint es gut.

ganz oh ne- Maß ist sei ne- Huld

,

und

all barm- her- zi- ge- Ge duld.-

ENTLASSUNG

Botschaft des Apostolischen Nuntius
Erzbischof Jean-Claude Périsset

Segen

Schlusslied
Gl 257, 1.2.3.11
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Wie du warst vor al ler- Zeit,

2. Alles, was dich preisen kann, / Kerubim und Serafinen /
stimmen dir ein Loblied an; / alle Engel, die dir dienen, /
rufen dir stets ohne Ruh / "Heilig, heilig, heilig" zu.

3. Heilig, Herr Gott Zebaoth! / Heilig, Herr der Himmelsheere! /
Starker Helfer in der Not! / Himmel, Erde, Luft und Meere /  
sind erfüllt von deinem Ruhm; / alles ist dein Eigentum.

11. Herr, erbarm, erbarme dich. / Laß uns deine Güte schauen; /
deine Treue zeige sich, / wie wir fest auf dich vertrauen. /
Auf dich hoffen wir allein: / laß uns nicht verloren sein.

so bleibst du in E wig- keit.-

Ein Dank lied- sei dem Herrn für

al le- sei ne- Gna de!- Er wal tet-

nah und fern, kennt al le- uns re- Pfa de;-

2. O sei zu seinem Lob nicht träge, meine Seele, und wie er 
dich erhob, zu seinem Lob erzähle; drum sei am Tage wie zur 
Nacht sein Name von dir groß gemacht!

3. Er ist’s, auf dessen Ruf wir in dies Leben kamen, und was 
er rief und schuf, er kennt und nennt mit Namen; auf unserm 
Haupt ein jedes Haar, er hat’s gezählt, er nimmt sein wahr.

4. Drum wirf die Sorge weg, laß allen Kummer fahren,wie 
enge gleich der Steg, wie viel des Feindes Scharen! Dein Name 
steht in Gottes Hand, Gott liest und schaut in unverwandt.

5. Gib dich in seine Hand mit innigem Vertrauen; sollst nicht 
auf eitel Sand, auf echten Felsen bauen, dich geben ganz in 
Gottes Hut, und sei gewiß, er meint es gut.

ganz oh ne- Maß ist sei ne- Huld
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und

all barm- her- zi- ge- Ge duld.-
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2. Alles, was dich preisen kann, / Kerubim und Serafinen /
stimmen dir ein Loblied an; / alle Engel, die dir dienen, /
rufen dir stets ohne Ruh / "Heilig, heilig, heilig" zu.

3. Heilig, Herr Gott Zebaoth! / Heilig, Herr der Himmelsheere! /
Starker Helfer in der Not! / Himmel, Erde, Luft und Meere /  
sind erfüllt von deinem Ruhm; / alles ist dein Eigentum.

11. Herr, erbarm, erbarme dich. / Laß uns deine Güte schauen; /
deine Treue zeige sich, / wie wir fest auf dich vertrauen. /
Auf dich hoffen wir allein: / laß uns nicht verloren sein.

so bleibst du in E wig- keit.-

Schlussmotette
Charles V. Stanford: Jubilate Deo
Chor

Orgelnachspiel
Louis Vierne: Finale, 1. Symphonie für Orgel, op. 14

Musikalische Gestaltung
Chor der St. Hedwigs-Kathedrale
Kammersymphonie Berlin
Solisten: Stephanie Petit-Laurent (Sopran), Susanne Langner 
(Alt), Kai Rotherberg (Tenor), Jonathan de la Paz Zaens (Bass) 
Domorganist Thomas Sauer
Leitung: Domkapellmeister Harald Schmitt



Mitwirkende 
Erzbischof Robert Zollitsch  
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz
Kardinal Rainer Maria Woelki 
Erzbischof von Berlin
Erzbischof Jean-Claude Périsset  
Apostolischer Nuntius in Deutschland

KONZERTHINWEIS:

Chor- und Orchesterkonzert
Felix Mendelssohn Bartholdy
PAULUS op. 36
(Oratorium nach Worten der Heiligen Schrift)

Donnerstag, 14.03.2013
20:00 Uhr
Konzerthaus am Gendarmenmarkt

Kartenvorverkauf:
Kasse des Konzerthauses (030 / 203 09-2101)
Mo.-Sa. 12-19 Uhr, So. 12-16 Uhr,
an allen bekannten Vorverkaufsstellen (CTS: 01805 / 570 070),
im Internet unter www.konzerthaus.de | www.eventim.de
Preis: 8-25 €


