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August, Augustus, Augustinus: Nachdem die Sonne zuletzt recht 
nachdrücklich gezeigt hat, dass sie allen Unkenrufen zum Trotz doch noch 
Sommer kann, und unmittelbar bevor auf Schloss Augustusburg wieder 
fröhlich die Raketen in den Himmel gefeuert werden, sitzen wir hier in Berzdorf 
zwischen Tag und Nacht zusammen und lauschen dem civitas dei ensemble – 
benannt nach einem der Hauptwerke des Kirchenvaters Augustinus von 
Hippo, der heute vor 1586 Jahren gestorben ist.  

Zwölf Leute singen achtstimmige Motetten, und das einmal im Jahr beim 
Berzdorfer Evensong. Das ist im Wesentlichen der Gedanke hinter dem  
civitas dei ensemble. Der Gedanke hinter der heutigen Musikauswahl lautet: 
achtstimmige Stücke, die zu singen den besagten zwölf Leuten Freude 
bereitet (was sich dann hoffentlich auf die Hörer überträgt) … ad maiorem dei 
gloriam …  

ZUM EINZUG  Der Mensch      Chor 
    (Max Reger) 
  

HYMNUS	 	 	 Bleib bei uns, Herr	 	 	 	 	 GL 
            94 

CANTICUM  Ego flos campi	      Chor 
    (Clemens non Papa) 

	 	 	 	 Ich bin eine Blume auf den Wiesen des Scharon,  
	 	 	 	 eine Lilie der Täler. Eine Lilie unter Disteln  
	 	 	 	 ist meine Freundin unter den Mädchen;  
	 	 	 	 die Quelle des Gartens, ein Brunnen lebendigen 	 	
	 	 	 	 Wassers, Wasser vom Libanon. (Hld 2,1-2; 4,15)



PSALM 117	 	 Laudate omnes gentes	 	 	 	 GL  
            386  

PSALM 100  Jauchzet dem Herrn alle Welt   Chor 
	 	 	 	 (Felix Mendelssohn-Bartholdy) 

LESUNG    

ANTWORTGESANG Ihr seid der Tempel Gottes    GL  
            654.1 

MAGNIFICAT  Magnificat primi toni a 8    Chor 
    (Giovanni Pierluigi da Palestrina) 

FÜRBITTEN 

VATER UNSER  gesprochen       

NACH DER STILLE Notre Père	      Chor 
    (Jean-Claude Jumeau) 

	 	 	 	 Vater unser im Himmel … 

NUNC DIMITTIS         GL 
            665.2,3 

SEGEN



GRUß AN MARIA Congratulamini	      Chor 
    (Tomás Luis de Victoria) 

	 	 	 	 Freut Euch mit mir, alle, die Ihr den Herrn liebt. 
	 	 	 	 Denn obwohl ich gering bin,  
	 	 	 	 erfreute ich den Allerhöchsten, 
	 	 	 	 und brachte aus meinem Leib 
	 	 	 	 Gott und Mensch hervor. 

Ein lichter Streifen sind sie in der Nacht, 
Die dunkeln Wege, welche Gott bereitet. 
So sanft, so heimlich hat er mich geleitet, 

Und schnell umfloß mich seines Morgens Pracht. 
Ich nahm so lang den Führer nicht in Acht, 

Ich hatte mir den Sündenpfad geweitet, 
Vermeßen alle Segel ausgebreitet, 

Und bin doch froh im Friedensport erwacht. 
Von meinen Bahnen fällt der Nebelschleier, 

Ich sehe meines Herzens bösen Rath, 
Ich sehe deine Vaterhand am Steuer. 

Die böse Straße ward ein Gnadenpfad 
Im Zweifelsmeer, im wilden Leidensfeuer; 
Ich zog ihn wohl, doch ist er deine That. 

(Augustinus von Hippo, Confessiones, 5. Buch) 

Gerade am Wochenende um den 25. 9. 2016 finden in der 
Umgebung zahlreiche Konzerte im Rahmen der Kirchenmusiktage 

Rhein-Erft statt. Herzliche Einladung! 
Der nächste Evensong findet am 
 23. Oktober 2016 um 19.00 Uhr 

hier in der Kirche Schmerzhafte Mutter statt. 
Es singt der Brigidachor Berzdorf


