fastenzeit

evensong
Der, ob wir ihn gleich hochbetrübt,
Doch bleibet gutes muths,
Die straf' erläßt, die schuld vergibt,
Und thut uns alles gut’s.
Er lasse seine lieb' und güt'
Um, bei und mit uns gehn,
Was aber ängstet und bemüht,
Gar ferne von uns stehn.
So lange dieses leben währt,
Sei er stets unser heil,
Und bleib' auch, wenn wir von der erd'
Abscheiden, unser theil.
(Paul Gerhardt)

Die Gemeinde wird für die künftigen Evensongs - ab Herbst - einen
schönen neuen Satz Kerzen angeschaﬀen. Und wo Neues einkehrt, muss
das Alte raus - also im konkreten Fall die Kerze, die Sie gerade in der Hand
halten oder vor sich stehen sehen. Deshalb sind Sie herzlich eingeladen,
genauer: dringend gebeten, diese Evensong-Kerze heute einmal nicht als
Leihgabe der Gemeinde, sondern als Ihr ganz persönliches Eigentum zu
betrachten, und sie nicht in der Bank liegen zu lassen oder auf den Tisch
am Ausgang zurückzustellen, sondern sie mit nach Hause zu nehmen.
Der nächste Evensong findet statt am Palmsonntag
29.3.2015 um 19 Uhr.

22.1.2014 | 19.00 Uhr | Kirche Schmerzhafte Mutter
mit dem Brigidachor Berzdorf

Nm heutigen Evensong zur Eröffnung der Fastenzeit singen wir ausschließlich
Chorsätze von Max Reger (1873-1916). Dieser war zwar keinesfalls als Asket
und Freund des Fastens bekannt - eher im Gegenteil. Aber seine Tonsprache,
die in einzigartiger Weise Barock, Romantik und Moderne, evangelische und
katholische Tradition verbindet - hat die seltene Kraft, Sänger wie Hörer zu
ergreifen und zu bewegen, und das ohne jedes Pathos und ohne Wichtigtuerei.
Regers Choräle sind schlank, aber reich, seine Harmonien sind unvergleichlich
dicht, aber zugleich offen, seine Klänge werfen uns mit ihrer Kargheit auf uns
selbst zurück und umfangen uns doch wieder warm und weich. Kurz: Sie sind
der ideale Soundtrack zu jener Zeit der Besinnung, Reue und Umkehr, welche
die Fastenzeit idealerweise sein sollte.

LESUNG
ANTWORTGESANG Dein Wort Herr bleibet ewig

Chor

MAGNIFICAT

GL 634.3,4

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

ZUM EINZUG Der Mond ist aufgegangen

Chor

ERÖFFNUNG O Gott, komm mir zu Hilfe

GL 627

HYMNUS Nachtlied

Chor

PSALM 51 Bitte um Vergebung und Neuschaffung

GL 639.1,2

FÜRBITTEN Das Agnus Dei

Chor

VATER UNSER

GL 661.8

STILLE
GESANG NACH DER STILLE Nun sich der Tag geendet hat

Chor

NUNC DIMITTIS

GL 665.2,3

Die linke Seite singt die ungeraden, die rechte Seite die geradzahligen Verse.
SEGEN
CANTICUM Friedvoll leg ich mich nieder

Chor
MARIANISCHE ANTIPHON O Maria sei gegrüßt

PSALM 117 Laudate omnes gentes

GL 386

Chor

