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Zuversicht – mit diesem Motto startet der Evensong in Berzdorf ins neue Jahr 
2019. Drei  Wochen, sechs Tage und neunzehn Stunden ist dieses jetzt auch schon 
wieder alt, und die meisten unnützen Vorsätze dürften mittlerweile zurecht in 
Vergessenheit geraten sein. Einige gute haben sich hingegen hoffentlich gehalten. 
Ganz im Sinne eines solchen guten Vorsatzes zeigt sich der Evensong ab jetzt vom 
Aufbau her in einer leicht veränderten und, das sagen wir voller Zuversicht, 
verbesserten Form. Nicht geändert hat sich, dass er eine Liturgie „aus einem Guss“ 
sein möchte, heute, passend zum Jahresauftakt, unter dem Thema „Zuversicht“. 
Entsprechend sind die Stücke ausgewählt, vom titelgebenden „Jesus, meine 
Zuversicht“, über die Magnificat-Paraphrase „Übers Gebirg Maria geht“, in welcher 
der Optimismus der werdenden Gottesmutter besonders ansteckend Ausdruck 
findet und geradezu in die Herzen der Hörer hinüberzuhüpfen scheint, bis hin zu den 
insgesamt vier verschiedenen Vertonungen des „Vater unser“, jenes geoffenbarten 
Gebets, das alle Gebete zusammenfasst, das aus einem fernen Gott einen 
zugewandten Vater werden lässt und das zum Inbegriff von Vertrauen und 
Zuversicht geworden ist.  

ZUM EINZUG  The Lord’s Prayer	 	 	 	 	 Chor 	 	
	 	 	  (Albert Hey Malotte)  

BEGRÜßUNG 
UND ERÖFFNUNG 

HYMNUS	 	  	 Jesus, meine Zuversicht 	 	 	 	 Chor 
    (Felix Mendelssohn-Bartholdy) 

PSALM    Mein Hirt ist Gott der Herr    421.1,2  
  	  

CANTICUM  Ubi caritas et amor    	 Chor  
	 	 	 	 (Ole Gjeilo) 

PSALM    Wer unterm Schutz des Höchsten steht	 423.1,3



LESUNG    Mt. 6,19-34 

RESPONSORIUM  Notre Père   	 	 	 Chor 
     (Maurice Duruflé)	   

HOMILIE 

MAGNIFICAT   Übers Gebirg Maria geht    Chor 
     (Johann Eccard)	       

FÜRBITTEN 
    

VATER UNSER  	 	 	  	    661.8	 	
	 	 	 	  

       
NACH DER STILLE  Notre Père      Chor 
     (Jean-Claude Jumeau) 

NUNC DIMITTIS     	    665.2,3   
     

SEGEN 

MARIA     Ave Maria	 	 	    Chor 
     (Robert Parsons) 
   



O Gott, du frommer Gott, du Brunnquell guter Gaben,  
Ohn den nichts ist, was ist, von dem wir alles haben:  

Gesunden Leib gib mir und dass in solchem Leib  
Ein unverletzte Seel und rein Gewissen bleib. 

Gib, dass ich tu mit Fleiß, was mir zu tun gebühret,  
Wozu mich dein Befehl in meinem Stande führet.  
Gib, dass ich´s tue bald, zu der Zeit, da ich soll,  
Und wenn ich´s tu, so gib, dass es gerate wohl. 

Hilf, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen;  
Lass kein unnützlich Wort aus meinem Munde gehen;  
Und wenn in meinem Amt ich reden soll und muss,  

So gib den Worten Kraft und Nachdruck ohn Verdruss. 
     

(Johann Heermann) 
:  

Das Hochamt zum Brigidafest feiert die Pfarrgemeinde  
Schmerzhafte Mutter am 2. Februar 2019, 18.30 Uhr  

unter Mitwirkung des Brigidachors. 

Der Brigidachor singt am  
3. Februar 2019, 18.00 Uhr ein Konzert  

mit dem Titel „wiedergefunden“  
in der Kapelle des Dreifaltigkeitskrankenhauses Wesseling. 

Der Eintritt ist frei,  
Spenden für den Förderverein der Konzertreihe sind erbeten. 

Der nächste Evensong in Berzdorf findet am 
 24. Februar 2019, um 19.00 Uhr statt. 

Herzliche Einladung!


