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

MARIA  Salve Regina	 	 	 	 	 GL 666.4 

Du machst, dass man auf Hoffnung säet 
und endlich auch die Frucht genießt. 

Der Wind, der durch die Felder wehet, 
die Wolke, die das Land begießt, 

des Himmels Tau, der Sonne Strahl 
sind deine Diener allzumal. 

Und also wächst des Menschen Speise, 
der Acker selbst wird ihm zu Brot; 
es mehret sich vielfïält'gerweise, 

was anfangs schien, als wär es tot, 
bis in der Ernte Jung und Alt 

erlanget seinen Unterhalt. 

Nun, Herr, was soll man noch bedenken? 
Der Wunder sind hier gar zu viel. 

So viel als du kann niemand schenken, 
und dein Erbarmen hat kein Ziel; 

denn immer wird uns mehr beschert, 
als wir zusammen alle wert. 

(Kaspar Neumann) 

EIN Gutes hat der November dann doch, zumindest in diesem Jahr,  
nämlich ein abendfüllendes Konzert mit dem Brigidachor: 

Am Sonntag, den 8.11., um 18 Uhr  
gestalten wir im Wesselinger Dreifaltigkeitskrankenhaus 

die 95. Ausgabe der Musik in der Kapelle mit dem Programm „Seid getrost“. 

Der nächste Evensong findet übrigens statt am 
29.11.2015 um 19 Uhr.
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Oktober also auch schon wieder fast vorbei. Tempus fugit.  

Immerhin: Noch sind die Wälder bunt und nicht kahl, und noch könnte man rein 
temperaturmäßig auf dicke Wollsocken verzichten, wenn sie nicht zugleich auch 
so wahnsinnig chic wären.  

Bald jedoch ist November. Die dürre, gräuliche Talsohle des Jahres, an der sich 
beim besten Willen nichts Gutes finden lässt. VIele haben es vor uns versucht, 
Gutes am November zu finden; viele werden es noch lange nach uns versuchen 
(denn der Mensch ist erstaunlich hartnäckig und er lernt bemerkenswert 
langsam). Aber: Es ist nicht möglich. 

Selbst prinzipiell Gute Ideen (z.B. der Elfte-im-Elften) erweisen sich, kritisch und 
ehrlich verglichen mit ähnlichen Ideen (Weiberfastnacht) in anderen Monaten 
(Februar), als fad, öde, glanzlos. Es liegt am November. Es gibt kein Entrinnen. 

Die Stücke des heutigen Evensongs haben deshalb vor allem eine Funktion:  
uns möglichst geschmeidig und ohne unnötiges Aufsehen über die kommenden 
fünf Wochen hinweg zu tragen – denn das ist doch immer noch das Beste am 
November: wo er endet, beginnt der Advent!  

ZUM EINZUG Komm, Jesu, komm	 	 	 	 Chor 
  (J. S. Bach) 

ERÖFFNUNG  O Gott, komm mir zu Hilfe   GL 627 

HYMNUS Bleib bei uns, Herr	 	 	 	 GL 94 

PSALM  130  Aus der Tiefe	 	 	 	 	 Chor 
  (R. Mauersberger)

PSALM 131  Der Frieden in Gott   GL 72.1-2 

CANTICUM  Miserere mei	 	 	 	 Chor 
   (R. Dubra) 

LESUNG 

ANTWORTGESANG Gebet   	 	 Chor 
   (M. Bruch) 

MAGNIFICAT 	 	 	 	 	 	 GL 631.3,4 
	 	 	 Die linke Seite singt die ungeraden,  
	 	 	 die rechte Seite die geradzahligen Verse.  

FÜRBITTEN 

VATER UNSER       GL 661.8 

STILLE 

NACH DER STILLE A Small Person’s Evening Prayer	 	 Chor 
   (R. Stivrinña) 

NUNC DIMITTIS 	 	 	 	 	 GL 665.2,3 
   Die linke Seite singt die ungeraden,  
	 	 	 die rechte Seite die geradzahligen Verse.  

SEGEN


