Nunc dimittis (Chor)
Nun entlässest du deinen Knecht
(A. A. Archangelskijj)

Segen

Marianische Antiphon (alle)
Ave Maria zart
GL 583 1,2,4

zum Abschluss (Chor)
Mariä Kirchgang
(J. Brahms)

Maria, wahre Himmelsfreud',
der Welt Ergötzlichkeit!
Wer wollt' dich nicht lieben?
Du stehst mir geschrieben,
ja, bist mir gegraben
mit tiefen Buchstaben
in meinem Herzelein!

song

Wie schmelzet ein Karfunkelstein
im Lorbeerkränzelein!
So geht es mir eben:
mein' Seel' und mein Leben
vor Lieb' sich zertrennen
und in sich verbrennen
bei deinem Nennen!
Der ganzen Schöpfung reiche Zier
vergleicht sich nicht mit dir.
Es dürfen die Blumen
ihr' Schönheit nicht rühmen –
sie müssen sich schämen:
du tuest benehmen
all' ihre Zierlichkeit.
Maria, o mein' höchste Freud',
die Welt ist mir verleidt!
Ich suche zu sterben;
du woll'st mir erwerben
nur Gottes Gnaden,
auf höheren Pfaden –
so scheid' ich fröhlich hin.
(aus: Marias Lob, aus: Des Knaben Wunderhorn)

Der nächste Evensong findet am
30. Juni 2013 um 20.00 Uhr
statt.
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Kirche
Schmerzhafte
Mutter

Evensong zum Dreifaltigkeitssonntag

Psalm 147 (Alle)
Jerusalem, preise den Herrn
GL 254

alle erheben sich zu Eröffnung
und Hymnus

GL 689
die linke Seite singt die ungeraden,
die rechte die geradzahligen Verse

Eröffnung (Kantor / alle)
"

!

!
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! ! ! !

Magnificat (alle)
Kehrvers:

Einzug (Chor)
O salutaris hostia
(G. Rossini)

#

Psalm 122 (Chor)
Heil und Freude
(P. Cornelius)

!

Psalm 100 (Chor)
Jubilate Deo
(O. di Lasso)

!! ! ! ! !

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

#
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! ! !

die linke Seite singt die ungeraden,
die rechte die geradzahligen Verse

Fürbitten

!

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

"

#

$

!! !

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

$

! ! ! ! ! ! !!

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

Canticum
GL 686
Vater unser (alle)
Lesung

Hymnus (Chor)
Komm, Heilger Geist, der Leben schafft
(E. Schneider)

zu den Psalmen setzen sich alle
und erheben sich wieder zum vorletzten
Vers, der Doxologie

alle setzen sich zum stillen Gebet
Antwortgesang (alle)
Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 268 1,3
alle erheben sich zu Magnificat, Fürbitten
und Vater unser

Gesang nach der Stille (Chor)
Jesu, the very thought of Thee
(E. C. Bairstow)
alle erheben sich zu
Nunc dimittis, Segen und Mariengruß

