
!
GESANG NACH DER STILLE: (Albert Thate) !!!!!!!!!!!!!
NUNC DIMITTIS !
SEGEN !
MARIANISCHE ANTIPHON: Ave Maria (W.A. Mozart) !
ZUM ABSCHLUSS: Amen (Clemens non Papa) !!!!

Um Frieden !
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. !

(aus: Zauber- und Segenssprüche 
Wener Bergengruen) !!

Der nächste reguläre Evensong  
findet in der Kirche Schmerzhafte Mutter am 

27. September um 19.00 Uhr statt. !
Es singt der Brigidachor

summertime evensong

31.8.2014 | 19.30 Uhr | Maximilian-Kolbe-Kapelle 
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

ن



!!!
Der heutige summertime evensong ist ein wenig anders als gewohnt. 
Nicht nur findet er an anderem Ort statt und zu anderer Zeit:  
Auch die gesungenen Stücke sind anders als sonst,  
nämlich ausschließlich Kanons.  !
Bei den liedhafter komponierten dieser Kanons laden wir Sie sehr 
herzlich ein mitzusingen. (Die anderen Kanons, die der Chor alleine 
singen wird, sind etwas komplexer, fast motettenartig.)  !
Die Noten sind hier für Sie abgedruckt, außerdem unterstützen Sie die 
Sängerinnen und Sänger des Brigidachores, die jeden Kanon einmal 
einstimmig vorsingen, damit Sie ihn kennenlernen können.  !
Der Ablauf des Evensongs ist aber der gewohnte. !!
ZUM EINZUG: Komm, stiller Abend (trad.) !
HYMNUS: (Karl Haus) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. PSALM: Ich will den Herrn loben (G.P. Telemann) !
CANTICUM: Können und Wollen (Augustin Kubizek) 

!!!!!
2. PSALM: (trad.) !!!!!!!!!!!!!!!
ANTWORTGESANG: (Friedrich Schneider) !!!!!!!!!!!!!!
HOMILIE !
MAGNIFICAT  !
FÜRBITTEN !
Zum VATER UNSER singt der Chor einen Kanon von Samuel Scheidt, 
zunächst „normal“ und dann ohne den Text als Klangteppich, über den 
die Gemeinde das Vater unser spricht.  !
STILLE 


