
Mit dem Einzug des Frühlings erwacht allmählich immer besser sichtbar die 
Natur aus dem Schlaf, und wir Christen bereiten uns in der österlichen Bußzeit vor 
auf die große Feier des Sieges des Lebens über den Tod. Wir tun dies, indem wir 
unser alltägliches Leben bewusst in einigen Bereichen einschränken, sei es im 
Verzicht auf Genussmittel wie Süßigkeiten, Fleisch, Alkohol; auf Zerstreuung wie 
Fernsehen oder Facebook; oder auf kleine Laster wie Fluchen oder Rauchen. Dies 
hat einerseits symbolischen Charakter als eine Art aktiv nachahmender Erinnerung 
an das Fasten Jesu in der Wüste, als ein sehr konkreter Versuch, ihm nachzueifern. 
Aber es ist doch auch mehr als das:  
Wir lassen scheinbar selbstverständliche Gewohnheiten ganz bewusst in gewisser 
Weise absterben, um mehr Raum und ein besseres Gespür für das zu haben, was 
wir als eigentliches Leben empfinden. Es geht darum, dass normalerweise viele 
Dinge absolut unverzichtbar zum Leben dazuzugehören scheinen. Wenn man dann 
jedoch einmal genauer hinschaut – und die Fastenzeit ist einer der Momente, die wir 
uns genau dafür jährlich reservieren – stellt man fest, dass sie eher vom Leben 
ablenken, zumindest von einem guten, erfüllenden Leben, und ihm sogar 
entgegenstehen.  
Das heißt nicht, dass radikaler Verzicht die Lösung aller Probleme wäre und man nur 
in der Askese das Glück fände. Und Jesus sagt auch nicht, dass kleine Laster unser 
größtes Problem wären. Im Gegenteil! Er wandelt Wasser in Wein, er speist 
genüsslich im Haus des Zöllners, er lässt sich mit kostbarem Öl salben, er erntet 
Getreide am Sabbat, er lässt den Feigenbaum verdorren, der ihm nicht die 
gewünschte Frucht bringen will, und er verbringt den letzten Abend mit seinen 
Freunden keineswegs mit einem frommen Gebetsmarathon, sondern mit einem 
Festmahl. Jesus kennt also die genussvollen Seiten des Lebens und hat durchaus 
kein Problem mit der Freude an irdischen Genüssen – wohl aber mit übermäßiger 
Hingabe an sie. Mindestens ebensosehr wie gedankenlose Ausrichtung auf Genuss 
stören ihn allerdings übermäßige Sorge, blindes Befolgen strikter Regeln, 
Mutlosigkeit und Kleingläubigkeit, also alles das, was uns um uns selbst kreisen 
lässt, was uns von unserem Nächsten trennt, was letztlich Leben behindert.  
Denn Leben – das gelingende, glückliche irdische Leben, noch vor dem jenseitigen 
Leben in Fülle – solches Leben ist bei Jesus immer Offenheit, Zuversicht, Vertrauen, 
kurz: Liebe.  

ZUM EINZUG  O Hilf Christe      Chor 
    (Heinrich Schütz) 

BEGRÜßUNG 

ERÖFFNUNG          627.1  

HYMNUS	 	  	 	 Des Königs Banner	 	 	 	 Chor 
    	 (Kamilla Usmanova) 

CANTICUM  Ihr werdet Wasser schöpfen  Chor/ 
     (Heinz Martin Lonquich)	   Gemeinde 
     
PSALM 23   Mein Hirt ist Gott, der Herr	 	 	 421.1,2,4 

PSALM 104   Blagoslovi      Chor   
     (Sergei Rachmaninow) 

LESUNG     

RESPONSORIUM  O Jesu, all mein Leben bist du	  Chor 
     (Anton Heiller)	  

HOMILIE 

MAGNIFICAT          640.2 
            634.4 
           

FÜRBITTEN       

VATER UNSER  	 	 	 	 	 	 	 	 661.8 
  
      
NACH DER STILLE  Ave verum corpus    Chor 
     (William Byrd) 

NUNC DIMITTIS     	    665.2,3   
  
    
NACH DEM SEGEN  Ave Maria	 	 	    Chor 
     (Anton Bruckner)



Find´t sich Gefährlichkeit, so lass mich nicht verzagen,  
gib einen Heldenmut, das Kreuz hilf selber tragen.  
Gib, dass ich meinen Feind mit Sanftmut überwind  
und, wenn ich Rat bedarf, auch guten Rat erfind. 

 
Lass mich mit jedermann in Fried und Freundschaft leben, 

soweit es christlich ist. Willst du mir etwas geben  
an Reichtum, Gut und Geld, so gib auch dies dabei,  

dass von unrechtem Gut nichts untermenget sei. 
 

Soll ich auf dieser Welt mein Leben höherbringen,  
durch manchen sauren Tritt hindurch ins Alter dringen,  
so gib Geduld; vor Sünd und Schaden mich bewahr,  

auf dass ich tragen mag mit Ehren graues Haar. 

(Johann Heermann) 
:  

Am Palmsonntag, 14.4. 2019 gestaltet der Brigidachor  
um 18.00 Uhr die Vesper im Hohen Dom zu Köln. 

Die Karfreitagsliturgie, 19.4.2019, 15.00 Uhr  
und die Feier der Osternacht, 20.4.2019, 21.00 Uhr  
in der Pfarrkirche Schmerzhafte Mutter finden beide  

unter Mitwirkung des Brigidachores statt. 

Herzliche Einladung! 

Der nächste Evensong findet am  
28. April 2019, 19.00 Uhr, hier in der Pfarrkirche statt.

l e b e n  
evensong

31.3.2019 | 19.00 Uhr | Kirche Schmerzhafte Mutter 
m i t  d e m  B r i g i d a c h o r


