alle erheben sich zu
Nunc dimittis, Segen und Mariengruß

Nunc dimittis (Chor)
Lobgesang des Simeon
(B. Chilcott)

Wer kennet hienieden die obere Stadt,
Die Freude und Frieden in Ewigkeit hat?
Wo wehn deine Fahnen, wo wallt dein
Panier,
Wer zeigt mir die Bahnen, o Zion, zu dir?

even

song

[...]
Da gehn Magdalenen, versunken im Glück,
Mit seligen Tränen im dankenden Blick,
Und Schächer, entronnen dem Tod und
Gericht,
Erheben in Wonnen ihr strahlend Gesicht.
[...]

Segen

Marianische Antiphon (Chor)
Ave Maria
(S. Rakhmaninov)

Jüngst blickt ich vom Berge, so selig allein,
Ins Purpurgewölke des Abends hinein,
Da sah ich die Zinnen von Zion erglühn,
Die Gassen von Gold und die Mauern
Rubin.
[...]
So will ich denn wallen im Pilgergewand
Nach Gottes Gefallen zum besseren Land,
Von hier zwar gebürtig, doch droben zu
Haus,
Und bin ich einst würdig, so wandre ich
aus.

mit dem

brigidachor
berzdorf

(Auszüge aus: „Heilige Berge“ von Karl Gerok)
Der nächste Evensong findet am
26. Mai 2013 um 18.15 Uhr
statt.

brigidachor.de

Es singt der
Brigidachor Berzdorf.

28. April 2013
18.15 Uhr
Kirche
Schmerzhafte
Mutter

Einzug (Chor)
Ubi caritas et amor
(O. Gjeilo)

Psalm 121 (Chor)
To the hills lift my eyes
(J-Y Moon)

Magnificat (alle)
GL 688 / 689

alle erheben sich zu Eröffnung
und Hymnus

Psalm 122 (alle)
Wallfahrt nach Jerusalem
GL 692.1,2
die linke Seite singt die ungeraden,
die rechte die geradzahligen Verse

Eröffnung (Kantor / alle)
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die linke Seite singt die ungeraden,
die rechte die geradzahligen Verse

V: O Gott, komm mir zu Hil fe. A: Herr, ei le mir zu hel fen
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Fürbitten

V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Hei li gen Geist.

"

#
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!! !

A: Wie im Anfang, so auch jetzt und al le Zeit

alle erheben sich zu Magnificat, Fürbitten
und Vater unser

$

! ! ! ! ! ! !!

und in Ewig -- keit. A men. Ha le lu ja.

Canticum (Chor)
All night all day
Vater unser (alle)

Hymnus (alle)
Eine große Stadt ersteht
GL 642

zu den Psalmen setzen sich alle
und erheben sich wieder zum vorletzten
Vers, der Doxologie
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Lesung (Offb 21, 1-5a)
alle setzen sich zum stillen Gebet
Antwortgesang (alle)
Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 264

Gesang nach der Stille (Chor)
Dormi, Jesu!
(M. Sirett)

