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In „maienhellen Tagen erscheint Frau Musica“, heißt es im Volkslied. Und 
Goethe wusste in seinem berühmten Gedicht über das soeben verstrichene 
„liebliche“ Pfingstfest zu berichten, dass nun die „neuermunterten Vögel“ ein 
„fröhliches Lied“ übten; „jede Wiese sprosste von Blumen in duftenden 
Gründen“, der Himmel glänzte „festlich heiter […] und farbig die Erde“.  
Es ist natürlich kein Zufall, sondern geradezu zwangsläufig, dass eine so 
schöne und farbenfrohe Jahreszeit in der christlichen Tradition automatisch mit 
„der schönsten Blume“, der „strahlenden Himmelskönigin“, also mit Maria 
verknüpft wird. Und auch die Orthographie spiegelt ja schon die natürliche 
Nähe von maienhellen Tagen und marienhellen Tagen wider; der blaue 
Himmel, die blühenden Blumen, die singenden Vögel, die Jungfrau Maria — 
das alles fügt sich zu einem einzigen großen, bunten Reigen geschmeidig 
übersprudelnder Lebensfreude.  
Wir wollen die freundliche Einladung der empirischen Welt um uns und der 
spirituellen Tradition der Generationen vor uns einfach mal annehmen und 
üben uns mit diesem Evensong für ein Dreiviertelstündchen am Sonntagabend 
in musikalisch getragenem und vor allem ganz und gar unkritischem 
generellem Einverstandensein mit unserem Dasein in Gottes eigentlich doch 
ganz guter Schöpfung.  

ZUM EINZUG  Lobe den Herren	 	 	 	  Chor 
    Hugo Distler    

HYMNUS	 	 	 Gegrüßet seist du, Königin	 	 	 	 GL 536 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1,2,6 

 

PSALM 91  Er befiehlt seinen Engeln    664.5 

CANTICUM  Gott loben in der Stille 	 	 	  399



PSALM 57  The Clouds’ Veil		 	    Chor   
    Liam Lawton/Christian Mews    

LESUNG   Genesis 2,4b-15 

RESPONSORIUM Die Schönste von allen    Chor 
    Christian Lahusen  

MAGNIFICAT  Der Herr hat Großes an uns getan  631.3,4 
             

FÜRBITTEN   

VATER UNSER  Notre Père	      Chor 	 	
	 	 	 	 Jean-Claude Jumeau 

       
NACH DER STILLE Komm Trost der Welt	 	    Chor 
   	 Christian Lahusen 

NUNC DIMITTIS Sei unser Heil/Nun lässt du, Herr	   665.2,3   

SEGEN 

GRUSS AN MARIA Ave Maria	 	 	     Chor 
    Heitor Villa-Lobos



Maria, wahre Himmelsfreud’, der Welt Ergötzlichkeit! 
Wer wollt' dich nicht lieben? Du stehst mir geschrieben, 

ja, bist mir gegraben mit tiefen Buchstaben 
in meinem Herzelein! 

Wie schmelzet ein Karfunkelstein im Lorbeerkränzelein, 
so geht es mir eben, mein' Seel' und mein Leben 
vor Lieb' sich zertrennen und in sich verbrennen 

bei deinem Nennen! 

Der ganzen Schöpfung reiche Zier vergleicht sich nicht mit dir. 
Es dürfen die Blumen ihr' Schönheit nicht rühmen, 

sie müssen sich schämen, du tuest benehmen 
all' ihre Zierlichkeit. 

Des Himmels Sternenangesicht und aller Sonnen Licht, 
samt Edelgesteinen, sie dürfen nicht scheinen, 

die Perlen, Korallen, Gold, Silber, sie fallen 
vor dir in Finsternis.  

(aus: des Knaben Wunderhorn) 
	 	 	  

Der nächste Evensong findet am 
 24. Juni 2018, um 19.00 Uhr 

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


