
NUNC DIMITTIS      GL 665.3,4 

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

SEGEN  

MARIA  Maria Maienkönigin	 	 	 	 GL 852.1,2 

SCHLUSS  Wie groß dein Leid auch sei (J. Rietz)  Chor 
	  

Wer ist diese, wer ist diese, 
die da aus dem Paradiese 

schreitet, eine holde hehre Frau? 
Der da unter lichtem Fuße 

blüht zu frohem Maiengruße 
jubelhell die Erdenau? 

Wer ist diese? 

Wer ist diese, wer ist diese, 
die in heil’ger Himmelswiese 
schreitet, eine lichte Königin? 
Tausend Sterne ihr zur Krone 
tausend Engel ihr zur Frone 

Welt und Himmel Herrscherin? 
Wer ist diese? 

Maria, die Reine, Maria, die Feine, 
sei gegrüßt, unsre Königin! 

(Wilhelm Fladt) 

Der nächste Evensong findet statt am 
28.6.2015 um 19 Uhr.

m a i e n evensong

31.5.2015 | 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



Die Pfingstoktav neigt sich und mit ihr in diesem Jahrt auch der Mai – 
„Pfingsten, das liebliche Fest“ und der „Wonnemonat Mai“ gehen zu Ende.  
Was in diesen Formulierungen an genuiner Frühjahrsfreude Ausdruck findet,  
ist uns dank Zentralheizung und elektrischen Lichts nur noch sehr mittelbar 
zugänglich. Einerseits ein bisschen schade um die schöne Frühjahrsfreude, 
andererseits, vor allem aus der Perspektive desjenigen, der den Winter in 
unbeheizter Behausung verbringt, eigentlich ein recht begrüßenswerter 
Fortschritt – früher war eben nicht alles besser, sondern das allermeiste viel 
schlechter. (Das wenige Gute war infolgessen natürlich intensiver abfeierbar, 
aber man kann halt nicht alles haben … ) 
Damals wie heute gleichermaßen gut: sakrale Chormusik. Und deshalb freuen 
wir uns über einen in Behaglichkeit überwundenen Winter, einen sich recht 
ordentlich entwickelnden Frühsommer und die alljährliche Entsendung des 
Heiligen Geistes mit Gesängen aus dem 15., 17., 19., 20. Jahrhundert  
und von heute. 

ZUM EINZUG Alta Trinita Beata	 	 	 	 Chor 

	 	  
ERÖFFNUNG  O Gott, komm mir zu Hilfe   GL 627 

HYMNUS Der Geist des Herrn erfüllt das All		  	 GL 347 

  Die Gemeinde singt die erste Strophe,  
	 	 der Chor die zweite im Satz von Melchior Vulpius, 
	 	 alle gemeinsam die dritte. 

CANTICUM  Der heilig Geist vom Himmel kam (J. Eccard)	 Chor 

PSALM 111 Ein Preislied auf die Wundertaten des Herrn	 GL 60.1,2 

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

PSALM  135  Confitemini Domino (R. Dubra)	 	  	 Chor 

LESUNG 

ANTWORT- 
GESANG O heiliger Geist, o heiliger Gott (J. P. Zehetbauer)	 Chor 

MAGNIFICAT 	 	 	 	 	 	 GL 644,2 

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

FÜRBITTEN 

VATER UNSER        

STILLE 

NACH  
DER STILLE Komm, Heilger Geist (D. Bortniansky)	 	 Chor


