
alle erheben sich zu
Nunc dimittis, Segen und Mariengruß

Nunc dimittis (Chor)
(S. Wawer)

Segen

Marianische Antiphon (alle)
Salve Regina
GL 570

zum Abschluss (Chor)
Morgenlicht
(H. Barbe)

brigidachor.de    

Ich liege, Herr, in deiner Hut 
und schlafe ganz mit Frieden. 

Dem, der in deinen Armen ruht, 
ist wahre Rast beschieden.

 
Du bist's allein, Herr, der stets wacht, 

zu helfen und zu stillen, 
wenn mich die Schatten finstrer Nacht

mit jäher Angst erfüllen.

Ich weiß, dass auch der Tag, der kommt, 
mir deine Nähe kündet 

und dass sich alles, was mir frommt, 
in deinen Ratschluss findet.

 
Sind nun die dunklen Stunden da, 

soll hell vor mir erstehen, 
was du, als ich den Weg nicht sah, 

zu meinem Heil ersehen.
 

Du hast die Lider mir berührt. 
Ich schlafe ohne Sorgen. 

Der mich in diese Nacht geführt, 
der leitet mich auch morgen.

(Jochen Klepper)

Sowohl im Oktober, als auch im Novemer 
findet der Evensong zur gewohnten Zeit 
statt: Am letzten Sonntag im Monat um 

18.15 Uhr.
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Einzug (Chor)
Der du bist drei in Einigkeit
(H. Barbe)

alle erheben sich zu Eröffnung 
und Hymnus

 
Eröffnung (Kantor / alle)
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Hymnus (Chor)
O Gladsome Light
(A. Sullivan)

Magnificat (alle)
GL 688 / 689

die linke Seite singt die ungeraden, 
die rechte die geradzahligen Verse

Fürbitten

Vater unser

 

alle setzen sich zum stillen Gebet

Gesang nach der Stille (Chor)
Miserere Nobis
(O. Lozowchuk)

Psalm (Chor)
Help Us o Lord
(A. Copland)

Psalm (Chor)
Have Mercy on Us, o My Lord
(A. Copland)

Psalm (Chor)
Sing Ye Praises
(A. Copland)

Lesung (Chor - Römer 8, 1-11)
Jesu, meine Freude
(J. S. Bach)

alle erheben sich zu Magnificat, Fürbitten 
und Vater unser


