
NUNC DIMITTIS ! ! ! ! ! Chor

SEGEN

ZUM ABSCHLUSS Maria durch ein Dornwald ging! GL 224

Der nächste Evensong findet statt am 25.1.2015.

Herzlich einladen möchten wir Sie jedoch schon vorher wieder
zu feierlichen Liturgien mit dem Brigidachor:

 Am 24. Dezember um 24.00 Uhr
begehen wir mit einer Matutin die Heilige Nacht, und

 am 26. Dezember um 15.00 Uhr
findet wieder die traditionelle Weihnachtsandacht statt.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen
Weihnachten in Gesang und Gebet zu feiern!

adventevensong

30.11.2014 | 19.00 Uhr | Kirche Schmerzhafte Mutter
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

Wie soll ich dich empfangen/Und wie begegn' ich dir?
O aller Welt Verlangen,/O meiner Seelen Zier! 
O Jesu, Jesu, setze/Mir selbst die Fackel bei,

Damit, was dich ergötze,/Mir kund und wissend sei.

Dein Zion streut dir Palmen/Und grüne Zweige hin,
Und ich will dir in Psalmen/Ermuntern meinen Sinn. 
Mein Herze soll dir grünen/In stetem Lob und Preis 

Und deinem Namen dienen,/So gut es kann und weiß.

(Paul Gerhardt)



Alle Jahre wieder kommt der Advent und mit ihm die Besinnlichkeit. 
(Natürlich kommen mit dem Advent auch Hektik, Stress und perfide 
blinkende Lichterketten in unschuldigen Vorgartenbaumkronen, aber das  
Lamentieren darüber ist ja in seiner Allgegenwart mittlerweile fast noch 
unerfreulicher geworden, als es das Phänomen selbst ist.) 
Mit unserem Evensong, der im gelingenden Fall das ganze Jahr über ein 
kleiner liturgischer Ruhepol im Alltag ist, wollen wir Sie jedenfalls auf die 
besinnliche Seite Adventszeit einstimmen – mit ruhigen Chorklängen 
einerseits, wohlvertrauten Liedern zum Mitsingen andererseits. 
Wir stehen heute wieder alle gemeinsam ganz am Anfang jenes Weges, 
der aus der Trübsal des November zu einem inneren Aufräumen und 
schließlich zur Herrlichkeit der Menschwerdung Gottes führt. 

ZUM EINZUG Macht hoch die Tür   GL 218.1,5

ERÖFFNUNG! ! ! ! ! ! Chor

HYMNUS Nun komm, der Heiden Heiland	 	 GL 227.2,3

CANTICUM O Radiant Dawn (James MacMillan)	 	 Chor

O Morgenstern, Glanz des Ewigen Lichtes, Sonne der Gerechtigkeit, komm und 
erleuchte, die im Finstern leben und im Schatten des Todes. Jesaja hat 
geweissagt: Das Volk, das im Finstern wandelt, schaut ein großes Licht; über 
denen die im Lande der Dunkelheit wohnen, erstrahlt ein Licht.  

CANTICUM Kündet allen in der Not   GL 221.1-4

 
CANTICUM Es flog ein Täublein weiße (J. Brahms)! GL 728.2

Der Chor singt die erste und die dritte Strophe.

LESUNG

ANTWORTGESANG

MAGNIFICAT! ! 	 	 	 	 GL 631.3,4

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

FÜRBITTEN

VATER UNSER! ! ! ! ! ! GL 661.8

STILLE

GESANG NACH DER STILLE: Veni, veni Emanuel	 Chor

Komm, Immanuel, und erlöse Israel, das in Gefangenschaft seufzt, seines Gottes  
beraubt. Freu dich, freu dich, Israel: Immanuel wird für dich geboren werdenl!
Komm, du Zweig aus Jesse, befreie die Deinen von ihren Feinden und führe sie 
heraus aus Kerker, Höhle und Unterwelt. Freu dich, Israel ...
Komm, du Morgenstern, tröste uns und vertreibe den Nebelschleier und die 
schreckliche Finsternis der Nacht. Freu dich ...
Komm, Schlüssel Davids, und schließe das Himmelreich auf. Lass uns auf 
sicherem Weg dorthin gehen und verschließ die Zugänge zur Hölle. Freu dich ...
Komm, Adonai, der du deinem Volk im Sinai die Gebote gegeben hast, im Glanz 
deiner Herrlichkeit. Freu dich ...
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