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Ostern und der Frühling, die Zeit in der das Leben neu und frisch erwacht, 
wo das Grünen die Ödnis, das Blühen die Brache verdrängt. Getragen von 
diesem lebendigmachenden Geist, welcher uns derzeit — frühlingshaft da 
draußen, österlich hier drinnen — überall freudig umweht, drängt sich das 
Gedenken an vier besondere Heilige auf: an den Heiligen Marcel — Papst 
Marcellus I. — zu Beginn des 4. Jahrhunderts Vorsteher der römischen 
Gemeinde und für seine Christustreue von Kaiser Maximian verbannt und zum 
Ausmisten von Stallungen verurteilt; an den Heiligen Marco d’Aviano, der als 
Prediger begeisterte, Wunderheilungen vollbrachte und mit seinem Charisma 
den Durchhaltewillen der belagerten Wiener im 17. Jahrhundert entscheidend 
stärkte; an den Heiligen Timo, der sich als einer der ersten Diakone in der 
christlichen Frühzeit der Fürsorge für die Bedürftigen, für Witwen und Waisen 
verschrieben hatte und diesen Dienst treu bis in den Märthyrertod versah; und 
schließlich an den Propheten Jona, der Ninive den Zorn Gottes verkündete 
und schließlich erlebte, dass dessen Erbarmen größer ist als sein Ärger, sofern 
wir bereit sind zu Umkehr, Buße und Besserung. Frühling, Ostern, der Geist, 
der Pfingsten kommen wird, und nicht zuletzt das  Vorbild dieser vier Heiligen 
mögen uns gut gelaunt in und durch den Mai tragen.  

ZUM EINZUG  Die ganze Welt, Herr Jesu Christ  Chor 
    (S.: Jakob Gippenbusch)       
  
HYMNUS	 	 	 Wir wollen alle fröhlich sein	 	 	 GL 326 
	 	 	 	 (S.: Heinz Martin Lonquich)	 	 	 Chor 

Der Chor singt die Strophen, gemeinsam singen wir das „Halleluja!“ 

PSALM 114  Lobpreis auf die Befreiung Israels  GL 643.1,2 

CANTICUM  Unser Osterlamm    Chor    
    (Herbert Paulmichl)     

PSALMLIED  Singt dem Herrn ein neues Lied   GL 409.1-3  



LESUNG 

ANTWORTGESANG Allein auf Gottes Wort		 	 	 Chor		 	 	
	 	 	 	 (Johann Walter)  

MAGNIFICAT       Kehrvers: GL 644.3 
         

	 1. Chor 
2. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er ge-schaut.* 
Siehe von nun an preisen mich selig al-le Geschlechter. 
	 3. Chor 
4. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Ge-schlecht,* 
über alle, die ihn fürchten 
	 5. Chor 
6. Er stürzt die Mächtigen vom Thron*  
und er-höht die Niedrigen 
	 7. Chor 
8. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an* 
und denkt an sein Erbarmen 
	 9. Chor 
10. Ehre sei dem Vater und dem Sohn* 
und dem Hei-ligen Geist, 
	 11. Chor 

FÜRBITTEN   

VATER UNSER  The Lord’s Prayer    Chor 	 	 	
	 	 	 	 (Albert Hay Malotte)	  
       
NACH DER STILLE Halleluja      Chor 
    (Randall Thompson) 
	  
NUNC DIMITTIS        GL 665.2  
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SEGEN 

GRUß AN MARIA Regina Caeli     Chor 
	 	 	 	 (Romuald Twardowski) 

Erwacht in neuer Stärke begrüß ich, Gott, dein Licht 
und wend’ auf deine Werke mein frohes Angesicht. 

Wie herzlich strahlt die Sonn’ empor und weckt des Lebens lauten Chor. 

Mit Jubeln lebt’s und webet durch Feld, Gebüsch und Luft; 
das Vieh voll Mutes strebet und schnaubt den frischen Duft; 

das Vöglein schüttelt sich vom Tau, fliegt auf, und singt im hellen Blau. 

Mit heiterem Aug’ und sinnend geht nun der Mensch, und schafft, 
sein Tagewerk beginnen, voll Lust und junger Kraft: 

er geht mit Singen und Gebet; und was er vornimmt, das gerät. 

Gott, deine Sonne raget und strahlt uns Lieb’ und Macht! 
Wohl uns hinfort, wann’s taget nach unsrer letzten Nacht! 

O Gott, in deinem Sonnenschein, wer wollte nicht auch gern erfreun! 
 

(Johann Heinrich Voß) 

Der nächste Evensong findet am 
 27. Mai 2018, um 19.00 Uhr 

hier in der Kirche Schmerzhafte Mutter statt.


