
„... dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen!“ 

(Psalm 85,11)

Festgottesdienst zum Bischofswechsel 
in der Evangelischen Kirche 

Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO)

mit Live-Übertragung im rbb

St. Marienkirche Berlin-Mitte

16. November 2019, 15 Uhr



Herzlich Willkommen in der St. Marienkirche und im Berliner Dom!

Liebe Festgemeinde,
wir begrüßen Sie in St. Marien und im Berliner Dom zu diesem 
Festgottesdienst. Der Gottesdienst wird ca. 75 Minuten dauern. 
Im Anschluss werden Grußworte gesprochen. Die fett gedruckten Passagen 
im Ablauf spricht oder singt die Gemeinde. Der Gottesdienst wird in 
Gebärden gedolmetscht. Bitte orientieren Sie sich dazu auf der linken Seite 
mittig. 
Es ist möglich, dass nach Redaktionsschluss und Drucklegung dieses 
Blattes kurzfristig noch kleine Änderungen im Gottesdienstablauf erfolgt 
sind, die wir nicht mehr aufnehmen konnten. Wir bitten deshalb vorab um
Verständnis.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Mobiltelefone während des gesamten 
Gottesdienstes und der anschließenden Grußworte ausgeschaltet sind!
Wir sammeln eine Kollekte am Ausgang. Ausführliche Informationen dazu 
finden Sie am Ende des Heftes.

Der Gottesdienst ist im Anschluss an die Übertragung in der rbb – Mediathek 
abrufbar. Texte unter: www.gottesdienste.ard.de

Dear congregation,
a very warm welcome to all of you celebrating this service in St. Mary’s and 
Berliner Dom. The service will last for about 75 minutes. Afterwards there 
will be greetings. The parts that are printed bold are said or sung by the 
congregation. The service will have a translation in sign language in the 
middle on the left-hand side of the church. The sermon is also available 
in English. It is possible that minor modifications in the procedure of the 
service had to be made after the printing of this booklet. We kindly ask for 
your understanding.
Please ensure that your mobile phone remains switched off throughout
the service and the following greetings. 
There will be a retiring collection for medical emergencies for people being 
in church asylum.



Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen:

Predigt: Bischof Dr. Christian Stäblein
Liturgie: Pfarrerin Corinna Zisselsberger
(liturgische Begleitung im Berliner Dom: Domprediger Michael Kösling)

Liturgie zur Bischofseinführung: 
Ratsvorsitzender Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm
Bischof Dr. Markus Dröge
Präses Sigrun Neuwerth
Solange Wydmusch (Kirchenleitung)

Assistierende: 
Oberkirchenrätin Dr. Christina-Maria Bammel
Superintendentin Eva Hadem
Bischöfin Susanne Rappmann
Kirchenpräsident Dr. h.c. Christian Schad (UEK)
Greta Stolte

Lesung des Predigttextes: Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama

Willkommensgrüße: Pfarrerin Jadwiga Mahling, Jürgen Hahn (Jazztrompeter)

Musik: 
Staats- und Domchor Berlin (Leitung: Prof. Dr. Kai-Uwe Jirka)
LKMD Prof. Dr. Gunter Kennel (Orgel) 
Bläserensemble der EKBO (Leitung: Michael Dallmann, Landesposaunenwart)
Flügel: Oliver Seidel, Cajón: Stephan Kunz-Badur, Bass: Jan Hoppenstedt

Gebärdendolmetscher: Gero Scholtz
Kirchwart: Bernd Sawallisch

Leitung: Rundfunkbeauftragte Pfarrerin Barbara Manterfeld-Wormit



Festgottesdienst in St. Marien

Glockenläuten

Gunter Kennel: Intrade über „Lobe den Herren“ für Bläser, Orgel und Pauken
Einzug der Liturg*innen

(Bitte erheben Sie sich.) 

Lied: „Lobe den Herren“, Ev. Gesangbuch 317, 1-2
Text: Joachim Neander 1680, Melodie: 17. Jh.; geistlich Stralsund 1665, Halle 1741

Chor: Strophe 1, Gemeinde: Strophe 2
1.  Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
meine geliebete Seele, das ist mein Begehren.
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf,
lasset den Lobgesang hören!

(Bitte nehmen Sie Platz.) 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Der Friede Gottes sei mit euch.  Und mit deinem Geist!
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Lied: „Lobe den Herren“, Ev. Gesangbuch 317, 4-5
Chor: Strophe 4, Gemeinde: Strophe 5
4. Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar gesegnet,
der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet.
Denke daran, was der Allmächtige kann,
der dir mit Liebe begegnet.
5.  Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen.
Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen.
Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht.
Lobende, schließe mit Amen!

Lesung durch Mitwirkende: Matthäus 5. Kapitel, Verse 3-10 (EG 759)
Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.
Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.
Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; 
denn sie sollen satt werden.
Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.
Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; 
denn ihrer ist das Himmelreich.
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Kyrie:

Send uns deinen Geist,  der uns beten heißt (Chor)

Lass uns als Waisen nicht,  zeig uns des Trösters Licht (Chor) 

 

Dass das Herz entbrennt,  deinen Weg erkennt (Chor)

Als Gloria:
Johannes Eccard (1553-1611): “Ein feste Burg” (Chor)

Eingangsgebet. Amen.

Einführungsansprache mit Entpflichtung aus dem Propstamt. Amen.
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Lied: „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“, Singt Jubilate 85, 1.3+4
Text: Jan Janssen. Musik: Fritz Baltruweit

Intro der Band
Kehrvers: Chor und Gemeinde

Strophe 1: Chor

Kehrvers (siehe oben): Chor und Gemeinde

Lesung: Matthäus 28,18b-20 & 18,18

Kurzintonation der Band
Halleluja: Chor und Gemeinde

Strophe 3: Chor

Halleluja (siehe oben): Chor und Gemeinde

Lesung: 2. Brief an die Gemeinde in Korinth, 1,24 & 4,6
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Intro der Band
Halleluja: Chor und Gemeinde

Strophe 4: Chor

Kehrvers: Chor und Gemeinde

Apostolisches Glaubensbekenntnis, Ev. Gesangbuch 804 
(Bitte erheben Sie sich.) 
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.          >>>
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Ich glaube an den heiligen Geist, die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen.
(Bitte nehmen Sie Platz.) 

Gunter Kennel: Meditation über „Wir glauben all“ für Bläser

Einführung von Bischof Dr. Christian Stäblein 
Handauflegen und Segnung
Wort an die Gemeinde. Amen.

Michael Tippett (1905-1998): “Steal away, steal away to Jesus”
(Spiritual aus dem Oratorium “A child of our time”) für Chor und Instumente

Verabschiedung von Bischof Dr. Markus Dröge 
Entpflichtung aus dem Bischofsamt

Carl Friedrich Zelter (1758-1832) „Zieh in Frieden deine Pfade“ für Chor

Übergabe des Amtskreuzes an Bischof Dr. Christian Stäblein

Albert Becker (1834-1899): Weihegesang op. 74 für Chor, Bläser und Orgel
Text: 1. Kor. 3, 11 und Hebräer 13, 7.8 und Martin Luther
Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist: Jesus Christus.
Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, welcher Ende schauet 
an und folget ihrem Glauben nach.
1. Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, und steure deiner Feinde Mord, die Jesum Christum, 
deinen Sohn, wollen stürzen von deinem Thron.
2. Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ, der du Herr aller Herren bist,
beschirm dein arme Christenheit, dass sie dich lob in Ewigkeit.
Jesus Christus, gestern und heute und derselbe in Ewigkeit. Amen.

Willkommensgrüße



Lied: „Sonne der Gerechtigkeit“, Ev. Gesangbuch 262, 1.3.6
Text: Str. 1.6 Christian David (1728) 1741; Str. 3.7 Johann Christian Nehring 1704, neu gestaltet von Otto 
Riethmüller 1932; Melodie: Böhmen 1467, Nürnberg 1556; geistlich Böhmische Brüder 1566
Gemeinde: Strophen 1+6, Chor: Strophe 3

3. Schaue die Zertrennung an, der sonst niemand wehren kann;
sammle, großer Menschenhirt, alles, was sich hat verirrt. Erbarm dich, Herr.
6.  Lass uns deine Herrlichkeit sehen auch in dieser Zeit
und mit unsrer kleinen Kraft suchen, was den Frieden schafft.
Erbarm dich, Herr.

Lesung des Predigttextes: Psalm 85, 2.7-14:
HERR, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst 
die Gefangenen Jakobs… Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass 
dein Volk sich über dich freuen kann? 
HERR, erwiese uns deine Gnade und gib uns dein Heil! Könnte ich doch 
hören, was Gott der HERR redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und 
seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine 
Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserm Lande Ehre wohne; 
dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich 
küssen; dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel 
schaue; dass uns auch der HERR Gutes tue und unser Land seine Frucht 
gebe; dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe und seinen Schritten folge.

A
SS

®
®

® ®
¡ £ å å £ £ ã ¡ ¡ ¡

A
SS ¡ ¢ £ ¢ ¢ ã ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ®

A
SS ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ® ® ã



Predigt zu Psalm 85

Lied: „Lobe den Herrn, meine Seele“, Singt Jubilate 94, 1-3
Text: (nach Psalm 103) und Melodie: Norbert Kissel. Satz: Gerhardt Ziegler

Die Gemeinde singt jeweils den Kehrvers:

          

1.  Der meine Sünden vergeben hat, der mich von Krankheit gesund gemacht, 
den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen:
Kehrvers
2.  Der mich vom Tode errettet hat, der mich behütet bei Tag und Nacht, 
den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen:
Kehrvers
3.  Der Erd und Himmel zusammenhält, unter sein göttliches Jawort stellt, 
den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen:
Kehrvers
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Fürbittengebet. (Bitte erheben Sie sich.) 

zwischen den Fürbitten ruft die Gemeinde: 
“...dass Friede und Gerechtigkeit sich küssen!”

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit.  
Amen.    

(Bitte bleiben Sie stehen.)



Lied: „Verleih uns Frieden“, Ev. Gesangbuch 421
Text und Melodie: Martin Luther 1529 nach der Antiphon »Da pacem, Domine« 9. Jh. (Melodie nach Nr. 4), 
Ökumenische Fassung 1973

Gehet hin im Frieden des Herrn.

Segen

Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Gunter Kennel: „Gloria sei Dir gesungen“, 
Doppelchor zu BWV 140/VII für Bläser, Pauken und Orgel, Auszug der Liturg*innen

Bitte nehmen Sie nach dem Auszug wieder Platz. 
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Direkt im Anschluss an den Gottesdienst folgen Grußworte von:
Ratsvorsitzender der EKD, Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strom
Erzbischof von Berlin, Dr. Heiner Koch
Regierender Bürgermeister von Berlin, Michael Müller
Ministerpräsident von Brandenburg, Dr. Dietmar Woidke.

Danach hören wir das Orgelstück “Komm, Heiliger Geist, Herre Gott”
(Bischof Dr. Markus Dröge zum Amtsantritt als Bischof im Jahr 2009 
von Gunter Kennel zugeeignet). 

Es schließen sich Dankworte der beiden Bischöfe Dr. Christian Stäblein 
und Dr. Markus Dröge an. 

Die Kollekte, die am Ausgang gesammelt wird, ist bestimmt für medizinische 
Notfälle im Kirchenasyl. Unsere Kirche begleitet Geflüchtete in humanitären 
Ausnahmesituationen, indem sie einzelnen Personen nach sorgsamer Prüfung 
Kirchenasyl gewährt. Die Gemeinden übernehmen mit dem Kirchenasyl auch 
die Verantwortung für die medizinische Betreuung. Immer wieder gibt es 
medizinische Notfälle oder plötzlich auftretende Erkrankungen: Diabetes, 
Krebserkrankung oder durch Unfälle notwendige Operationen. Da die 
Menschen im Kirchenasyl keine Krankenversicherung mehr haben, muss 
dafür die Gemeinde aufkommen. Mit der Kollekte soll der Grundstock für 
einen Fonds angelegt werden,  aus dem medizinische Notfälle im Kirchenasyl 
finanziell unterstützt werden können. Wenn Sie diesen Fonds über die 
Kollekte hinaus unterstützen wollen, überweisen Sie Ihre Spende bitte 
auf das Konto des Berliner Missionswerkes, 
IBAN: DE86 5206 0410 0003 9000 88, 
Stichwort: „0010 – Medizinische Notfälle Kirchenasyl“

Vielen Dank!



Wir danken der Evangelischen Bank eG und der Hilfswerk-Siedlung GmbH 
für ihr Sponsoring.
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