
 

e v e n s o n g  

29.10.2017 | 19.00 Uhr | Schmerzhafte Mutter 
m i t  d e m  B r i g i d a c h o r  B e r z d o r f



Pünktlich zur einmaligen exklusiven 
Doppelfeiertagskombipacksuperschnäppchenaktion in diesem Jahr steht 
unser Evensong unter dem Zeichen der Ökumene: Werke der Katholiken 
Lonquich, Sperling und Kleesattel vereinen sich zu einem schönen Ganzen mit 
denen der Protestanten Schütz, Pepping und Distler. Mit diesem 
ökumenischen Ansatz unterscheidet sich der heutige Evensong von allen 
bisherigen … nicht im Geringsten. Denn wir haben bei der Auswahl schon 
immer eher auf Klang und Gehalt der Gesänge geachtet als auf 
Komponistenbiographien. Dieser Evensong ist also vielleicht nicht das 
allerkraftvollste Statement zur Ökumene, das man machen kann, aber er ist im 
unmittelbaren Vergleich zu dem, was man sonst so zum Thema zu hören 
bekommt, vielleicht auch nicht das Schlechteste. Apropos: Seit heute wird es 
wieder eine Stunde früher dunkel. 

EINZUG   Hinunter ist der Sonne Schein   Chor 
	 	 	 	 (Ernst Pepping) 

HYMNUS	 	 	 Christus, du unser Tag und Licht	 	 	 Chor 
    (Oliver Sperling) 

PSALM 4   Erhör mich, wenn ich ruf zu Dir	   Chor 
    (Heinrich Schütz) 

PSALM 61  Erhör, o Gott mein Flehen	    GL 
            439.1,2 
	  
PSALM 31  In dich hab ich gehoffet, Herr   Chor 
    (Heinrich Schütz) 



LESUNG           1 Joh 4 

ANTWORTGESANG	 Wo die Güte und die Liebe wohnt	 	 GL 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 442 

MAGNIFICAT          GL 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 631.3,4 

FÜRBITTEN  

VATER UNSER          GL 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 661.8 

NACH DER STILLE Selig sind die Toten	 	 	 	 	 Chor 
    (Hugo Distler) 

NUNC DIMITTIS  Dein Knecht darf jetzt in Frieden gehen	 Chor  
    (Lambert Kleesattel) 

SEGEN 

GRUß AN MARIA Herrlich strahlst Du im Licht	  Chor 
    (Heinz Martin Lonquich)



Ob alle Welt verginge und sank ins tiefe Meer, 
bleib Zion guter Dinge, mit dir ist Gott, der Herr. 

Sei du mit deinen Bronnen fein lustig, werte Stadt; 
da kaum der Tag begonnen, ward dir schon Hilf und Rat. 

Kein Königreich bleibt stehen, und stand es noch so fest; 
das Erdreich muss vergehen, wenn Er sich hören lässt. 
Er wird den Kriegen steuern, der Pfeil und Boge bricht, 
wird, was da fiel erneuern, drum fürchten wir uns nicht. 

Seid still denn und erkennet den einen Herrn und Gott. 
Wer ihn mit Schanden nennet, wird vor sich selbst ein Spott. 

Zerbrechen und verzagen muss über nacht sein Trutz; 
wir werden ewig sagen: Der Herr ist unser Schutz 

Rudolf Alexander Schröder nach Psalm 46 

Der nächste Evensong findet am ersten Advent, dem 
3. Dezember, um 19.00 Uhr 

in der Pfarrkirche Schmerzhafte Mutter statt. 

Es singt der Brigidachor. 

Nach jenem Evensong zum ersten Advent, können Sie Ihr Adventsopfer in 
Form einer hochherzigen Spende an casa hogar - Bildungschancen für 

Mädchen in Kolumbien - tätigen: Es findet eine Türkollekte statt. 


