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Die Sommerferien sind fast vorbei, ebenso der kalendarische Sommer, und 
da im Juli kein Evensong in der Kirche Schmerzhafte Mutter gefeiert wurde, 
fassen wir heute nicht nur den August, sondern gewissermaßen den 
gesamten Sommer 2018 im Abendgebet zusammen — einen Sommer, „wie 
er früher einmal war, mit Sonnenschein von Juli bis September“. Und wo wir 
gerade so organisch zum Stichwort „Nostalgie“ gelangt sind, also zur 
Erinnerung an den gerade vergangenen Sommer, an all die vielen früheren 
Sommer unserer Leben und an alte, populäre Loblieder auf noch weiter 
zurückliegende, geradezu mythische Sommer, drängt sich ein kurzer Blick auf 
unseren heutigen Gastchor an. Dieser ist nämlich gewissermaßen selbst eine 
Art Nostalgie-Projekt. Er setzt sich aus drei Generationen mit näheren und 
entfernteren Verwandten (sowie einigen Freunden) unseres Brigidachorleiters 
Jonas Dickopf zusammen. Statt wie früher als Zeitvertreib beim gemeinsamen 
Spülen oder Autofahren singt man in der erweiterten Dickopf-Family 
Telemanns berühmten Kanon „Ich will den Herrn loben“ (und andere beliebte 
Klassiker, an die schöne Erinnerung geknüpft sind) heute eben einmal in der 
Kirche beim Evensong.  

Ad maiorem Dei gloriam - ad maiorem gaudium nostrum. 

ZUM EINZUG  Nun ruhen alle Wälder		 	 	  Chor 
    J.S. Bach    

HYMNUS	 	 	 Prevent Us, o Lord	 	 	 	 	 Chor 
	 	 	 	 C.H.H. Parry	 	 	 	 	 	 	 	  

 

1. PSALM   Ein Danklied sei dem Herrn	   GL 382 
     
	 	 	 	 Der Chor singt die erste und letzte Strophe,  
	 	 	 	 alle gemeinsam singen die zweite und vierte Strophe.



2. PSALM   Psalm 133: Lob der Eintracht	   73.1,2  

3. PSALM   Ich will den Herrn loben	    Chor   
    G.Ph. Telemann    

RESPONSORIUM Mein schönste Zier 	 	 	   361.2 
      
    Der Chor singt die erste und vierte Strophe, 
	 	 	 	 alle gemeinsam singen die zweite Strophe.  

MAGNIFICAT  Der Herr hat Großes an uns getan  631.3,4 
             

FÜRBITTEN   

VATER UNSER   	       661.8 	
	 	 	 	 	  

       
NACH DER STILLE All Night All Day	 	 	    Chor 
   	 traditional 

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



NACH DEM SEGEN Bleib bei uns, Herr     94.1,3 

    Gemeinsam singen wir die erste und dritte Strophe, 
	 	 	 	 dazwischen singt der Chor englische Strophen.  

GRUSS AN MARIA Will sich still mein Auge feuchten	   Chor 
    Chr. Lahusen 

Herr: Es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.  
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren  

und auf den Fluren laß die Winde los. 

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein  
gib Ihnen noch zwei südlichere Tage  

dränge sie zur Vollendung hin und jage  
die letzte Süße in den schweren Wein. 

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr; 
wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,  

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben  
und wird auf den Alleen hin und her  

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. 

(Rainer Maria Rilke) 

Der nächste Evensong in Berzdorf findet am 
 23. September 2018, um 19.00 Uhr 

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


