
Nunc dimittis (alle)
GL 700 1, 3

Segen

Marianische Antiphon (Chor)
Regina caeli
(R. Twardowski)

nach dem Segen (Chor)
Abends, wenn ich schlafen geh
(E. Humperdinck)

brigidachor.de    

Ach, dass ich dich so spät erkannte,
du hochgelobte Schönheit du,

dass ich nicht eher mein dich nannte,
du höchstes Gut, du wahre Ruh;

es ist mir leid, ich bin betrübt,
dass ich so spät geliebt.

Ich danke dir, du wahre Sonne,
dass mir dein Glanz hat Licht gebracht;

ich danke dir, du Himmelswonne,
dass du mich froh und frei gemacht;

ich danke dir, du güldner Mund,
dass du mich machst gesund.

Ich will dich lieben, meine Krone,
ich will dich lieben, meinen Gott,
ich will dich lieben sonder Lohne,

auch in der allergrößten Not;
ich will dich lieben, schönstes Licht,

bis mir das Herze bricht

(Angelus Silesius)

Der nächste Evensong findet am
25. August 2013. Die Uhrzeit wird noch 

bekannt gegeben.

Es singt der
Porjektchor Holweide.

30. Juni 2013
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berzdorf



Einzug (Chor)
Adoramus te, Domine
(H. M. Lonquich)

alle erheben sich zu Eröffnung 
und Hymnus

 
Eröffnung (Kantor / alle)
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Hymnus
O Herz, daraus uns überfließt
GL 945, 1,5

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

Magnificat (Chor)
(J. Swider)

Fürbitten

Vater unser

 

alle setzen sich zum stillen Gebet

Gesang nach der Stille (Chor/alle)
Siehe, ich bin bei Euch
(H. M. Lonquich)

alle erheben sich zu
Nunc dimittis, Segen und Mariengruß

Psalm 1 (alle)
Die beiden Wege
GL 708 1, 2

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

Psalm (Chor)
Wer bis an das Ende beharrt
(F. Mendelssohn-Bartholdy)

Canticum (alle)
Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 558, 1,4,6

Lesung 

Antwortgesang (Chor/alle)
Mein schönste Zier
GL 559
1. Strophe: Chor
2. Strophe: alle
4. Strophe: gemeinsam

alle erheben sich zu Magnificat, Fürbitten 
und Vater unser


