
d r e i e r  evensong

23.9.2018 | 19.00 Uhr | Kirche Schmerzhafte Mutter 
m i t  d e m  B r i g i d a c h o r



Gerade erst, vor gefühlt etwa drei Minuten ist der Brigidachor von einem Ausflug nach 
Tongeren  in Belgien zurückgekommen. Drei Tage waren wir unterwegs und haben u.a. 
drei Teile aus der Dreikönigen-Messe von Friedrich Koenen gesungen (bisher zweimal — 
im Rahmen dieses Evensongs nun zum dritten Mal). Und auffällig ist es ja schon: 
scheinbar ganz zufällig findet der heutige Evensong eine Woche früher als gewöhnlich 
statt, nämlich am Dreiundzwanzigsten, statt turnusgemäß am Dreißigsten! Und weil die 
heilige Zahl Drei heute offenbar ganz besonders tief in allen Dingen steckt, wollen wir 
dies auch geographisch zum Ausdruck bringen und an drei verschiedenen Orten in der 
Kirche singen: zunächst zum Einzug aus dem Eingangsbereich heraus, sodann für die 
eigentlichen Chorstücke im Chorgestühl stehend und schließlich, zum Mariengruß, bei 
der Gottesmutter.  

ZUM EINZUG  Kyrie	       Chor 
    aus: Dreikönigen-Messe 
    Friedrich Koenen  	 	 	 	 	  
       

HYMNUS	 	 	 Gott ist dreifaltig einer		 	 	 	 GL 354 
 

CANTICUM  Da pacem, Domine	 	    Chor 
   	 Arvo Pärt 

CANTICUM  Dir jubeln Engelchöre	 	 	 	 	 GL 805 

PSALM 23  The Lord Is My Shepherd	    Chor   
    Javier Busto   



LESUNG   Jesaja 6,1-8 

RESPONSORIUM Sanctus	       Chor 
    Friedrich Koenen     

MAGNIFICAT  Der Herr hat Großes an uns getan  631.3,4 
             

FÜRBITTEN 
    

VATER UNSER  The Lord’s Prayer 	    Chor 	 	
	 	 	 	 Jaako Mäntyjärvi 

       
NACH DER STILLE Agnus Dei	 	 	 	 	 	  Chor 
    Friedrich Koenen 

NUNC DIMITTIS Sei unser Heil/Nun lässt du, Herr	   665.2,3   

SEGEN 

GRUSS AN MARIA Ave Maria	 	 	 	 	   Chor 
    Robert Parsons



Wir haben so lange Krieg gesehn. 
Gewehr und Kanonen solln stille stehn. 

Gott der Herr war ein Ackersmann, 
er spannte zwei goldene Pferde an 

und ackerte drei Furchen. 
Er streute die himmlische Aussaat hinein: 

Aus der ersten wuchs Weizen, aus der zweiten wuchs Wein. 
Aus der dritten wuchs Frieden und gute Zeit. 

Gelobt sei Gott in Ewigkeit.  
______ 

Will ich aus meinem Hause gehn, 
solln drei Erzengel Schildwacht stehn: 

Der eine vor der Tür, der andere auf der Stiegen, 
der dritte im Keller, wo die Kohlhäupter liegen. 

______ 

Es kamen drei Jungfern aus Morgenland. 
Allerleilieb ist die erste genannt, 

die zweite heißt Laubelinde, 
die dritte Heilegeschwinde.  

Sie blieben in einem Garten zur Nacht, 
der sieben Jahr keine Frucht gebracht. 

Und als sie von dannen gingen, 
alle Quellen begannen zu springen; 

die Distel trug feigen, 
der Schlehdorn trug Wein —  

allerschönste Jungfern, 
kehrt bei mir ein! 

(aus: Zauber- und Segenssprüche, 
Werner Bergengruen) 

Der nächste Evensong in Berzdorf findet am 
 28. Oktober 2018, um 19.00 Uhr 

in der Kirche Schmerzhafte Mutter statt. 


