
NUNC DIMITTIS      GL 665.3,4 

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

SEGEN  

SCHLUSS  Abendlied (J.G. Rheinberger)	   Chor 

MARIA  Salve Regina	 	 	 	 	 GL 666.4
	  

Schmetterling kommt nach Haus / Kleiner Bär kommt nach Haus 
Känguruh kommt nach Haus / Die Lampen leuchten / Der Tag ist aus. 

Kabeljau schwimmt nach Haus / Elephant läuft nach Haus 
Ameise rast nach Haus / Die Lampen leuchten / Der Tag ist aus. 

Fuchs und Gans kommen nach Haus / Katz und Maus kommen nach Haus 
Mann und Frau kommen nach Haus /Die Lampen leuchten / Der Tag ist aus. 

Alles schläft und alles wacht / Alles weint und alles lacht 
Alles schweigt und alles spricht / Alles weiß man leider nicht. 
Alles schreit und alles lauscht / Alles träumt und alles tauscht 

sich im Leben wieder aus / Es sitzt schon der Abend / auf unserem Haus. 
Schmetterling fliegt nach Haus / Wildes Pferd springt nach Haus 

Altes Kind kommt nach Haus / Die Lampen leuchten / Der Tag ist aus. 

(Abendlied, Hans-Dieter Hüsch) 

Der nächste Evensong findet am 
26.7.2015 um 19 Uhr in der Maximilian-Kolbe-Kapelle  

(Akazienweg) statt.

evensong 
o f  l o v e

26.6.2015 | 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



Zum Evensong zwischen den Gedenktagen der prominentesten Apostel 
Petrus und Paulus und Johannes des Täufers, sowie natürlich, wie wohl die 
meisten von Ihnen jetzt denken dürften, genau 177 Tage nach und genau 188 
vor dem Gedenktag der Heiligen Brigida von Kildare, widmen wir uns 
passenderweise einem Kernthema des Christseins: Nachfolge.  
Nachfolge, also Lebensführung ausgerichtet an Jesu Lehren, entspringt einem 
bedingungslosen Glauben wider alle Skepsis. Es gibt diesen einen Schritt über 
den Zweifel hinweg, den man immer wieder tun muss und den man nur aus 
Liebe tun kann.  
Die Schrift lehrt uns, dass wir diese Liebe zwar, wie die Apostel es taten, 
initiativ aus uns selbst heraus aufbringen müssen, sofern wir es mit dem 
Christ-Sein halbwegs ernst meinen wollen. Sie lehrt uns aber zugleich, dass wir 
damit nicht in Vorleistung gehen, sondern dass Gott seinerseits uns immer 
schon geliebt hat und uns allezeit in seiner Liebe halten und tragen wird. 

ZUM EINZUG Tu es Petrus (G.P. da Palestrina)	 	 	 Chor 
	 	 Du bist Petrus und auf diesen Felden werde  
	 	 ich meine Kirche bauen, und die Mächte der  
	 	 Unterwelt werden sie nicht überwältigen.  
	 	 Ich werde dir die Schlüssel des 
	 	 Himmelreiches geben.	 	 (Mt 16.18-19)) 

	 	  
ERÖFFNUNG  O Gott, komm mir zu Hilfe   GL 627 

HYMNUS Bevor des Tages Licht vergeht	 	  	 GL 663 

CANTICUM  Miserere mei (R. Dubra)	 	 	 	 Chor 
  Erbarme Dich meiner, Gott, denn Du sagst: 
	 	 Du willst nicht den Tod des Sünders, sondern, dass er  
	 	 umkehrt und lebt. 	 	 (Ez 33.11) 

CANTICUM Näher, mein Gott, zu dir	 	 	 	 GL 502

PSALM 91 	 Denn er hat seinen Engeln (F. Mendelssohn) 	 Chor 

LESUNG Joh 15.1-12 

ANTWORT- 
GESANG If Ye Love Me (T. Tallis)	 	 	 	 Chor 

	 	 Wenn Ihr mich liebt, werdet Ihr meine Gebote  
	 	 halten, und ich werde den Vater bitten, und er  
	 	 wird Euch einen Beistand geben, der für immer  
	 	 bei euch bleiben wird. 	 	 (Joh 14.15-16) 

MAGNIFICAT 	 	 	 	 	 	 GL 631.3-4 

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

FÜRBITTEN 

VATER UNSER        

STILLE 

DANACH Upon Your Heart (Eleanor Daley)	 	 	 Chor 
	 	 Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein  
	 	 Siegel an Deinen Arm! Stark wie der Tod ist die  
	 	 Liebe. Auch mächtige Wasser können die Liebe  
	 	 nicht löschen, auch Ströme schwemmen sie  
	 	 nicht weg. Wenn Ihr meine Gebote haltet, werdet  
	 	 Ihr in meiner Liebe bleiben. Liebet einander,  
	 	 wie ich Euch geliebt habe. Dann ist Eure Freude  
	 	 vollkommen. 	 	 (Hoh 8.6-7; Joh 15.9-12)


