
evensong 
zu palmsonntag 

und Verkündigung des Herrn

25.3.2018 | 19.00 Uhr | Kirche Schmerzhafte Mutter 
m i t  d e m  B r i g i d a c h o r



Palmsonntag und das Fest „Verkündigung des Herrn“ fallen in diesem 
Jahr auf denselben Tag — nämlich heute. Diese Fügung ist durchaus 
glücklich, verbinden sich doch hier der Einzug des Friedensfürsten in 
Jerusalem und der Eintritt des Gottessohnes in die Welt. Unser Evensong trägt 
diesem Umstand Rechnung:  
Anstelle der marianischen Antiphon der Fastenzeit (Ave regina coelorum) beten 
wir heute den „Engel des Herrn“, und mit „Machet die Tore weit“ von Andreas 
Hammerschmidt singt der Chor jenen Psalm, der auch in den Messbüchern 
der Kirche Palmsonntag und Advent verknüpft. Die übrigen Chorstücke führen 
mit ihren klassischen Texten und den teils meditativen, teils affektreichen 
Klängen auf das Passionsgeschehen hin.  

ZUM EINZUG  Machet die Tore weit	     Chor 
    (Andreas Hammerschmidt)       
   
    
HYMNUS	 	 	 Ein Bote kommt, der Heil verheißt	 	 GL 
            528 

PSALM 51  Miserere Mei	 	 	 	   Chor 
    (Gregorio Allegri) 

CANTICUM  Und Unser Lieben Frauen    GL 860 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

PSALM 22  Mein Gott, warum hast Du mich verlassen	 Chor 
    (Felix Mendelssohn-Bartholdy) 

LESUNG   



ANTWORTGESANG Christus factus est	 	 	 	 	 Chor   
    (Anton Bruckner) 

MAGNIFICAT          GL   
         	 	 	 649.4 
            631.4 

FÜRBITTRUF   

VATER UNSER  	 	 	 	 	 	 	 	 GL 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 661.8  
     

NACH DER STILLE I Heard a Voice 	 	 	  
	 	 	 	 (Thomas Tomkins) 

NUNC DIMITTIS         GL 
            665.2,3  
    

GRUß AN MARIA Der Engel des Herrn	     GL 
            3.6 

SEGEN 

NACH DEM SEGEN Es ist genug  
    (Johann Sebastian Bach) 



Ave Maria klare, / du lichter Morgenstern! 
Du bist ein Freud fürwahre / des Himmels und der Erd, 

erwählt von Ewigkeit, 
zu sein die Mutter Gottes zum Trost der Christenheit. 

Ohn Sünd bist du empfangen, / wie dich die Kirche ehrt, 
bist von der falschen Schlangen / geblieben unversehrt. 

O Jungfrau rein und zart, 
dein Lob kann nicht aussprechen, was je erschaffen ward. 

Ein Gruß ward dir gesendet / vom allerhöchsten Gott, 
durch Gabriel vollendet, / der war des Gottes Bot. 

„Du sollst ein Mutter sein, 
ein Jungfrau sollst du bleiben, ein Jungfrau keusch und rein. 

Es wird dich übertauen / des Allerhöchsten Kraft. 
Gesegnete der Frauen, / in reiner Jungfrauschaft. 

Gott selbst, er wird dein Sohn; 
du sollst ihn Jesus nennen, und ewig ist sein Thron.“ 

Da sprach die Jungfrau reine: / „Ich bin des Herren Magd. 
Sein Will gescheh alleine. / Es sei, wie du gesagt.“ 

Christ wohnt‘ in ihrem Schoß, 
gar lieblich ruht‘ er drinnen, ihr Freude, die war groß. 

Dies Lob sei dir gesungen, / Frau, hochgebenedeit. 
Von dir ist uns entsprungen / der Brunn der Seligkeit. 

Empfiehl uns deinem Sohn 
und bitte für uns Sünder allzeit an Gottes Thron. 

(anon., ca 1500) 

Am 30. März 2018 um 15.00 singt der Brigidachor in der Karfreitagsliturgie 
der Kirche Schmerzhafte Mutter. 

Der nächste Evensong findet am 
 29. April 2018, um 19.00 Uhr 

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


