
alle erheben sich zu!
Nunc dimittis, Segen und Mariengruß!!!!

Nunc dimittis (Chor)!
(Jeff Enns)!!!!
Segen!!!!
Marianische Antiphon (Chor)!
Maria und die arme Seele an der Himmelstür!
(Heinrich Kaminski)!!!
zum Abschluss (Chor)!
O  du stille Zeit !
(Simon Wawer)!!!!!!!! !
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Wenn ich, o Schöpfer! deine Macht,  
Die Weisheit deiner Wege, 

Die Liebe, die für alle wacht,  
Anbetend überlege:  

So weiß ich, von Bewundrung voll,  
Nicht, wie ich dich erheben soll, 
Mein Gott, mein Herr und Vater! 

  
Mein Auge sieht, wohin es blickt, 

Die Wunder deiner Werke.  
Der Himmel, prächtig ausgeschmückt, 

Preist dich, du Gott der Stärke! 
Wer hat die Sonn an ihm erhöht?  

Wer kleidet sie mit Majestät?  
Wer ruft dem Heer der Sterne? !

Wer mißt dem Winde seinen Lauf? 
Wer heißt die Himmel regnen?  

Wer schließt den Schoß der Erde auf, 
Mit Vorrat uns zu segnen? 

O Gott der Macht und Herrlichkeit! 
Gott, deine Güte reicht so weit,  

So weit die Wolken reichen! !
Dich predigt Sonnenschein und Sturm, 

Dich preist der Sand am Meere.  
Bringt, ruft auch der geringste Wurm,  

Bringt meinem Schöpfer Ehre!  
Mich, ruft der Baum in seiner Pracht, 
Mich, ruft die Saat, hat Gott gemacht; 

Bringt unserm Schöpfer Ehre! !
(Christian Fürchtegott Gellert) !!!!

Der nächste Evensong findet statt am!
23. Februar um 18.15 Uhr.!

Es singt der Brigidachor Berzdorf.

!
26. Januar 2014!
18.15 Uhr!
Kirche !Schmerzhafte !
Mutter!

evensong

mit dem    
Brigidachor 

Berzdorf 
 
!



Einzug (Chor)!
Let there be light!
(Alan Wilson)!!!!

alle erheben sich zu Eröffnung  und 
Hymnus!!!

 !
Eröffnung (Kantor / alle)!!!!!!

!!!!!
Hymnus (Chor)!
O Maria noch so schon!
(Christian Lahusen)
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alle erheben sich zu Magnificat, Fürbitten und 
Vater unser !!!
Magnificat (alle)!
GL 688 / 689!!!

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

Fürbitten!!!
Vater unser!!
 !

alle setzen sich zum stillen Gebet!!!
Gesang nach der Stille (Chor)!
Komm, Trost der Welt !
(Christian Lahusen)

Psalm 19 (alle)!
Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus!
GL 263, Str. 1, 3, 4!!!!
Psalm 134 (alle)!
Nächtliches Loblied im Tempel!
GL 697.1 und 697.3!!!

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

Psalm 91 (Chor)!
Denn er hat seinen Engeln befohlen!
(Felix Mendelssohn-Bartholdy)!!!
Lesung !!!
Nach der Lesung (Chor)!
Bleib bei uns Herr!
(William Henry Monk)


