Geh aus mein Herz und suche Freud

In dieser lieben Sommerzeit
An deines Gottes Gaben:
Schau an der schönen Garten-Zier
Und siehe wie sie mir und dir
Sich ausgeschmücket haben.

ferien
evensong

Die unverdrossne Bienenschar
Zeucht hin und her, sucht hier und dar
Ihr edle Honigspeise:
Des süssen Weinstocks starker Saft
Kriegt täglich neue Stärk und Kraft
In seinem schwachen Reise.
Ach denk ich, bist du hier so schön,
Und lässt du's uns so lieblich gehn
Auf dieser armen Erden:
Was will doch wohl nach dieser Welt
Dort in dem reichen Himmelszelt
Und güldnem Schlosse werden?
Welch hohe Lust, welch heller Schein
Wird wohl in Christi Garten sein?
Wie muss es da wohl klingen,
Da so viel tausend Seraphim,
Mit eingestimmtem Mund und Stimm
Ihr Alleluja singen

ن

O wär ich da! o stünd ich schon,
Ach süsser Gott, für deinen Thron
Und trüge meine Palmen;
So wollt' ich nach der Engel Weis
Erhöhen deines Namens Preis
Mit tausend schönen Psalmen.
Erwehle mich zum Paradies,
Und lass mich bis zur letzten Reis
An Leib und Seele grünen:
So will ich dir und deiner Ehr
Allein, und sonsten keinem mehr,
Hier und dort ewig dienen.
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Paul Gerhard

Der nächste Evensong
findet in der Kirche Schmerzhafte Mutter am
27. September um 19.00 Uhr statt.

26.7.2015 | 19.00 Uhr | Maximilian-Kolbe-Kapelle
mit dem Brigidachor Berzdorf

Gott offenbart sich selten mit Blitz, Donner und Getöse, aber nett und
bequem macht er es uns nie; von Einigen verlangt er zu tun oder zu
ertragen, was über die menschliche Kraft scheinbar hinausgeht. Wir sind
jederzeit aufgerufen, neu auf ihn zu hören. Hören wir aber, so können wir
uns vertrauensvoll in seiner Hand ausruhen.
ZUM EINZUG: Wohin soll ich mich wenden
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V: O Gott, komm mir zu Hil fe. A: Herr, ei le mir zu hel fen

Hebe Deine Augen auf
(F. Mendelssohn-Bartholdy)
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A: Wie im Anfang, so auch jetzt und al le Zeit

Ihr seid das erwählte Geschlecht Chor
(A. Gouzes)

MAGNIFICAT

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

ANTWORTGESANG

ERÖFFNUNG
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Psalm 64 (A. Gouzes)

LESUNG 1. Kön 19

Der Chor singt die ersten beiden Strophen
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und in Ewig -- keit. A men. Ha le lu ja.

VATER UNSER
STILLE

HYMNUS:

Bevor des Tages Licht vergeht
(J.B. Dykes)

PSALM

Psalm 83 (A. Gouzes)

Chor
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NUNC DIMITTIS

(A. Gouzes)

Chor

MARIA

Sagt an, wer ist doch diese

GL 531.1,3

ZUM ABSCHLUSS

Bewahre uns Gott

GL453.1,3,4
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wird es Gott!

