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Oben, unten, links, rechts, manchmal kommt’s von überall, und es kommt 
knüppeldicke. Der beredte Philosoph und Spieltheoretiker Andreas Brehme 
hat für solche Situationen eine bis heute unerreicht treffende Formulierung 
geprägt, die wir wegen ihrer besonderen Würzigkeit hier jedoch nicht wörtlich 
wiedergeben möchten. Die Redakteure der Bibel bieten uns die „Vergeltungs-
psalmen“ an, in denen Gott um ebenso scharfe wie mitunter eindrucksvoll 
kreative Bestrafung der „Feinde“ angerufen wird. „Katharsis“ nennt man das, 
und nach ihr zu streben ist offenkundig durch die Jahrtausende hinweg 
menschlich und gesund: Weg mit der Last, weg mit dem Schmerz, wo immer 
es auch herkommt; möge Gott sich darum kümmern, es ist zu viel. In diesem 
Sinne will auch der heutige Evensong – neben dem Jubel des 100. Psalms 
und der Wohligkeit des Ave Maria – einige solch kathartischer Momente 
bieten. Dieser Tage scheint uns der, wie man so sagt, „pastorale Bedarf“ dafür 
durchaus gegeben. 

Zu Beginn 
Ein feste Burg | TuM: Martin Luther | S: Johann Sebastian Bach 

´Begrüßung	  

Eröffnung 
K: O Gott, komm mir zu Hilfe. 
A: Herr, eile mir zu helfen. 
K: Ehre sei dem Vater … 
A: Wie im Anfang …	  

Hymnus	 	 	  
Der Tag hüllt sich in Dunkelheit | TuM: Isaac Smith | Ü: Raymund Weber 

Psalm 
Jauchzet dem Herrn alle Welt | T: Psalm 100 | M: Felix Mendelssohn-Bartholdy 

Canticum (auf die Melodie von „Der Geist des Herrn erfüllt das All“) 
Zieh an die Macht, du Arm des Herrn, 
Wohlauf und hilf uns streiten. 
Noch hilfst du deinem Volke gern, 
Wie du getan vorzeiten. 
Wir sind im Kampfe Tag und Nacht, 
O Herr, nimm gnädig uns in acht 
Und steh uns an der Seiten. —>



Herr, du bist Gott! In deine Hand 
O lass getrost uns fallen. 

Wie du geholfen unserm Land, 
So hilfst du fort noch allen, 

Die dir vertraun und deinem Bund 
Und freudig dir von Herzensgrund 

Ihr Loblied lassen schallen 

Canticum

Gib unserm Fürsten | T: 1. Tim. 2,2 | M: Heinrich Schütz 

Lesung 

Responsorium 
Ein anderes Osterlied 

TuM: Peter Janssens, nach „Christ ist erstanden“ | S: nach Hans Leo Hassler 

Homilie  

Magnificat 
GL 631.3,4 

Fürbitten 

Vater unser 
GL 661.8 

	 	  
Stille 

Gesang  nach der Stille 
Herr, ich habe missgehandelt | T: Johann Franck   

M: Johann Crüger | S: Johann Sebastian Bach 

Nunc dimittis 
GL 665.2,3 

Segen



Gruß an Maria 
Ave Maria |	 T: liturgisch | M: Javier Busto  

______________ 

Der nächste Evensong  
findet am 30. Oktober 2022 statt.  
Es singt der Brigidachor. 

______________ 

Ich bin ein Gast auf Erden  
Gerhard Schöne 

Ich bin ein Gast auf Erden/ Bald muss ich wieder gehn. 
Umarme ich Gefährten, / sag ich: "Auf Wiedersehn!" 
Dann denke ich beklommen: / Ob wir wohl noch einmal  
wie heut zusammenkommen? / Wer weiß der Stunden Zahl? 

Ich bin ein Gast auf Erden, / versuch mich dann und wann, 
Als Hausherr zu gebärden, / der alles machen kann. 
Dann sterben Wälder, Meere, / dann bleibt kein Lüftchen rein. 
Dann gehen ganze Heere / von andern Gästen ein. 

Ich bin ein Gast auf Erden. / Ich bin noch auf dem Weg, 
Hab mancherlei Beschwerden / vom schweren Marschgepäck. 
Muss mich beizeiten wenden / von allem, was mich hält, 
Ganz nackt, mit leeren Händen / geh ich von dieser Welt. 

Ich bin ein Gast auf Erden. / Ich weiß, es muss so viel 
Bis morgen anders werden / und ferne liegt das Ziel. 
Will's mit in Ordnung bringen, / will stillen manches Weh, 
Mein schönstes Danklied singen, / bevor ich von ihr geh.


